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A. SJiirfjtlinicn.

5)ie im 17. unb im 18. 3ai)rf|uitb«rt erschienenen Arbeiten

über bie ftreiSDerfaffung
s

) fteflen nur ba8 geltenbe Siecht ihrer

>) Die Siterotur ifi jufammengeftedt non TOofer, X. ßr.«?!., ©. 1 u. 2,

unb non ?!ütter III, 6 . 177—180.

SBerbenljagen 1636: täufc^t burcf) ben Xitel unb bietet nuc einen eibau«

lieben Stegentenfpiegel. —
3eiQec 1660: Slufjäblung bet ©tänbe in jebem Äreife unb ®ef(breibung

ibttc ©ebiete mit genealogifcbeit Motijen; S. 407—467 betr. ben frAnf. ÄteiS.

$. Müller nennt e«S mit SinfcbrAnlung .laudabile opus“. —
Juni 1670: bie Äonpente im allgemeinen unb naef) eigener etfabrung;

ÄAmpfe jroiftben 8amberg unb Branbenburg 1606—1610. —
Sagenfeil 1672: blofie Xbefen, Normalien ohne Begebung auf einen

beftimmten Ärei«. —
©odel 1688: bie guftAnbe feinet 3eit, umfangreiche Mitteilungen übet

ÄreiÄmatriteln. JRofers Urteil (X. 6r.«S., ©. 304) : . . . „eine fe^r f(blechte unb

f($ulfüebfif(be Slrbeit."

©ngelbrecbt 1696: HuSgang non allgemeinen pbilofopbifcben ©efubt«:

punlten, leine Betreibung bet Sirllubleit. —
Stubner 1699: perfolgt bie Sntfteljung bet Äreife rüdroärts, rebet fogat

tom matbematifeben ©ebrmidj be« fflortes circulus
;

allgemeine« über bie

ÄreisgefdjAfte. —
Sgnder 1699: Berbefferung ber Äreiänerfaffung nach 1555. Die 1. Sluf*

läge ift oon 1686. 9ta<b Mofer (X. 6r.:8., S. 758) finb nur bie Boten non

2gnder, roAbrenb ber Xejt au« Söder« Notitia imperii ftammt. —
SBeber 1703: beginnt mit TüottertlArungen, bellagt bie unbeftimmten

Ängaben über ben Umfang bet Äteije in ben 9teub«abf(bieben. —
©erbe« 1710: führt in Sbbängigfeit non SBeber bie nerfibiebenen ü!ei=

nungen nom Utfprung ber Äreife an. —
SSIaibner 1711: Überficbt über bie Äreife unb ihre StAnbe im allgemeinen,

bgL über bie Äreiägefcbüfte ohne Serüdfitbtigung ber roirflicben SerbAItniffe. —
©unbling 1716: fteüt als bie treibenben Äräfte ber ÄreiSbeinegung not

Maximilian bie Stäbte bin. —
1
*
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3eit bar. Sie faffen bie ffirfdjeinungen, bie ficE> in einem einzelnen

Äreife beobachten liegen, al? SuSbrud eine« in ben ffreifen über-

haupt beftegenben ©efege? auf unb folgen bem 3n>ange be? logi*

fc^en Schema?.

3n bem Streben nach einer blog formalen SBolIftänbigfeit

betümmem fie fid) nicht um ben ©runbfafj, bag ^Begebenheiten

erft burch urfunblicfje '-Belege ben SEÖert E)iftorifcf»er latfacffen er-

halten. 9Jur feiten führen fie ein 3e“8ni? au? einem ftrei?-

rejeffe an, unb bie altern Rrei?a!ten laffen fie ganj unberücf-

fichtigt
4
®). Sie begnügen fich für gewöhnlich mit £tinroeifungen

auf bie 9teidj?abfchiebe.

3nbem fie ben ©oben für ihre ©rörterungen eigentlich auger-

halb ber Streife fud)en, geben fie jugleicg ben Segriff be? Greife?

Ireuet 1722: ausführliche ©efdjichte be« 14. unb 15. SoWunbertS,

führt bi« SBurjel ber Kreisleitung auf SBenjel jurücf. —
©öbel 1728: nimmt fein SRaterial aus Simnäu« unb Sonborp, fegt ftch

wegen ber 3*1)1 ber Sreife breit mit ber Stammesgefchichte auäetitanber, fennt

einen Hbfd)ieb be« frf. Steife« non 1587. —
(Seiner 1732: gibt eine geographifehe Cnentiming jur Kenntnis bet

Steife (.universalibus specialiores dissertatione» subjungimus , ut stu-

diosae juventuti per flumina quasi descendenti aut asceudenti detur

peilustrare regna et provinciaa“). —
$. SJlüUer 1734: [angmeilige SB orterflärmigen, Jarftellung be« geUenben

Siecht«; philofophifche unb ftuat«rechtii(he Säge nach Cicero, SaBuft unb

Zacitu«. —
o. ©ünberobe 1788: beginnt mit bem Urfprunge be« SDeutfchen Si eiche«,

erörtert bie UrfaCgen ber Äreiöoerfaffung, beriidfichtigt nur bie Sleich«abfchiebe

non 1542 ab. (ffleftphal: eximius est.) —
Sopp 1739: bie erfte fritifdj angelegte Slrbeit, Beurteilung ber toirflicheu

©ntftegung ber Steife unter SRarimilian, otrfäUt aber roieber in ben gehler

feiner Sorgänger. (Slachmei« be« 3ufamntenhange« mit ber alten 3 eit, ohne

n ba« Sehen eine« Steife« btneinjuleucgteu.) —
Ulrich 1741: umflänblicfie ©tgmologien, Slneinanberreihung non ©rjerpten

unb Belegen. —
ffieftphal 1761: befchreibt im Stnfd>luB an ©ünberobe unb Sopp bie

KreiSgefchäfte; logifch« Folgerungen au« ber Statur be« ©egenftanbeo. —
3 3 - SRofer 1778: untfaffenbe, abfchliegenbe SarfteUung, nimmt ba«

Sflaterial feiner Sorgänger in feibflönbiger, fpftematifcher Verarbeitung auf.

2 ») SJlofer, X. Cr.;®., Sap. 1, § 1: „®lan fieht e« nicht gerne, bag

Slachrichten über bie Kreisnerfaffung herau«fomnten. ©ocfel in Ulm 1688 hat

für feinen Iraftat non bem fcbmäbifchen Sreife ftalt eine« ©ratial« einen

berben Sertnei« Wommen".
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Qlä eine« feften geographifcf)en SSe^irfeS auf. 3n gefcfjichtSphito-

fopljifc^en SWutmafjungen »erfolgen fie bie (Entftehung ber Greife

bis in baS germanifche Slltertum hinein
* h

).

3m ©egenfafc biefer auefcfjtueifenben ÜRethobe bejc^ränfen

mir unS barauf, baS roirflicf)e Sieben eines beftimmtcn ßreijeS ju

begreifen unb eS gu bem Untergrunbe ber SReidjSgefchichte nur fo

weit in Sejiehung ju fefcen, otS eS »on ba^er feine Slntriebe

empfangen hot. 2ßir betrachten ben fränfifc^en JtreiS »on bem

Sugenblicfe an, »oit bem feine fpätere territoriale ©eftaltung aus-

ging, unb führen feine ßntroidlung bis in eine 3«it fort, in ber

fie einen betulichen ?lbfd)nitt erreichte. Äuf biefem nach rücfroärtS

unb »oramrtS begrenzen ©ebiete »erfolgen mir bie ßreigniffe,

bie ihre ©puren in bem urfuitblichen TOaterial hinterlaffen haben.

B. ®ott ben benutzen 'Jlnhiüalien.

Die fräntifcbcn ÄrciStagS=9(ftcu Hub in fccbb Serien Dorljnuben. 3m
fireiSarcftio ju Samberg befinbeu fid) noefj bie Satnberger (ca. 1450 Sänbc

unb JUtentonoolute, 1521—1505) unb bie Sanrcutber Serie (ca. >S60 bgl.,

1555—1791); bie Schweinfurter (63 Sb., 1537—1794) unb bie Sffiürjburgcr

Serie (284 Sb., 1517 1748) mürben im 3ab re 1881 att baS ArciSardjin

ju ©ürjburg’')' auSgelicfert. Die Nnöbacher (232 Sb ,
1438—1791) unb

bie sJlürnbcrger Serie (309 Sb., 1525—1807) bewahrt baS SrciSarchw ju

Nürnberg auf. Gin ungeheueres Material Jd
) märtet fünftiger Searbeitung.

3m Kampfe um baS Itreiö ?luöicbrcib=Nmt unb bas JtrcisHXircttorium

mürbe in SlnSbadj auS ben „weitläufigen* Elften ein Nuöjug angefertigt

unb am 10. 3uli 1722 abgefchloffen. tiefer „Extractus actorum* (»Tie

3ura beeber befe vochlöbl. gränf. GraibeS auSfdjreibcnben dürften beä

fscmi SifdjoffenS ju Samberg unb berer Herren fUlarggraffen jtt Sranbem
bürg Cnoljbad) unb Sanwutl), crmcltcn GraineS halber, betreffenbt.*) gehört

iegt bem ÄreiSarcbio ju Samberg. Gr beftebt aus jmei leiten; ber erfte,

5o(. 1—79, enthält bis 1541 gehenbe SHegeftcn unb ber jmeite, ftol. 1—129,

et>) „StuS ben atten Stribenten ift roenig 3uoerIäffigeS ju holen, wie

bann überhaupt bie Doftrin »on ben Neiehsfreifen, beren fionoenten unb

übrigen Setfaffung bei öden ißubtijiflen fehr (d|ulm#&ig auöfieht." (Äöhler, S.4.)

*') Die Sßürcbutger Serie jählt Sb. 1—284 (Sb. 65 unb 66 fehlen);

barauf folgt bie Nürnberger JtreiSregiftrahir, Nr. 1—251. Die ©throeinfurter

Serie umfaßt Nr. 252—314 (Sb. 298, 311 unb 314 fehlen).

2
>!) Sgl. „SummarihheS 3n®tn4at ber ÄreiSaften" bei fyefler, S. 81 ff.
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bie ooüftänbigen 9(bid)riften ber oom C. Eejember 1516 nur bi? jum
31. DJlärj 1533 reicbenben 3lftett (’Jir. 1—52). 2)er crftc leil fdiließt auf

Jol. 79b mit ber Semerfung : „£ie weiter
|
uad) ber 1541'« Öanbc?*Ibei*

lung »erbanbclte Grei?tag?*9Uten
|
werben fid) bei) beiu §od)fiirftI. .fjaufe

Sranbenbuvg*Sat)reuth gleich hier |
befinben

I weilen beebc abgetheilte Herren

SDlarggraffen bie 6rai?*Gotroenta icber befonber? befudicn laffen." $ie

fJiacbprüfung ftiefe auf Jehler, bie in ben fHnmerfungen angegeben finb.

3m flrci?ard)ip ju Samberg befinbet fid) aud) eine Sammlung non

®rudid)riften in Jolio, bie bie jmifdjen Samberg imb Sranbenburg 1746

entftanbenen Urningen wegen ber 3(u?f<breib* unb Hircftorialreduc be=

banbeln : Collectanea Wipprech tiana, Vol. VIII, angelegt oon bent tnarf*

gräflichen iiehenpropft @eorg SBilbelm SBipprcdit’«); er poUcnbctc feine ge*

amten ftolleftaneen nad) pierjigiähriger Arbeit im Jahre 1791.

I. flrei?arcbio Samberg.

(eil.: flr. S.)

1. Ärei?a!ten (dt. : fl. 91.)

a) Samberger Serie (dt.: S. S.), Tom. I (1521—29), II (1530- 32),

III (1533-1539);

b) S I, 53 1, 1. Ja?j»fel

;

c) Arci?*fHejefic, N. L. II, G. 11, F. 12;

d) Samberger Mrcibfacben, M. S. II, 3. Extractus actorum (dt.

:

E. a.);

e) Collectanea Wipprcchtiana, Vol. VIII (dt.: Coli. Wipp.). .

*®arau? ju erwähnen : .

S. 1 ff. „örünblicbc Ülbbanblung ber Jragc, ob ba? 2om*GapituI ju .

Samberg sede vacante in 9!nfcl)ung bc? 3Jlit=?Iu?fd)reib*Jürficn*9lmt? unb

(lonbircctorii in bem löbl. Jräntfifcbcn (fretjfe bie Scrjon eine? regierenbeti .

Sijdioff? baielbft repräfentiren törrne ober nicht vielmehr ba? Seitliche

Grct)tp9lu?fd)reib>31mt auf foldjent Ja II bas 9(u?id)reiben unb Tircctorium

allein ju führen höbe. fUebft icchs Scplagen. 1746."

S. 73—112 „6ptTact=Sd)rciben? d. d. 2 ,,n $cccmbri? 1747 ba? 9Iu?=

fd)reib-91mt sive $irettorium im Jräntifdjen (Sret)fi betreffenb."

S. 113—176 „Antwort?* 3d)r. d. d. ben 11. Jcbruarii 1748 auf bie

unter bem 2. Xecembri? nädiftwerfchienenen 1747 tr Jahr? an Samberg er*

laffeite Sanreuthifdjc 3nfd)rift, ben beträd)tlid)cn Unteridiieb jwifdjen bem

JürftlidpSambcrgifdien oorred)tIid)cu Jränlitdjcn (freptVIirectorio unb bent

unter benen Sranbenburg*Sai)reuth* unb Cnolgbadjifdjcn Käufern abmed)?--

lenbett Jränfifchen 6rct)&=9Jlit*9(u?fd)rcib=9tmt Sctreffcnb."

S. 177—278 „Sorläuffige in ber Sahrljeit oeftgegrimbete 9iad)rid)t,

wa? e? mit bem 9lu?id)rcib*9lmt im Jräntfifdjeu fHcid)?=6ranB für eine

Sefchaffenhcit hol, unb wie hierüber wcnlaitb ,f>err Sifchoff ©cotg ju Sam*

’o) Sgl. Süfeheim, 6. 88.
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berg unb £>err fDlarggraf @eorg 3-rieberid) ju ©ranbenburg, ben 11. Slugufti

1559 sub auspiciis Caeaaria et Imperii, einen ©crgleid) ju 2lug3purg unter

Tid) erreicht etc. 1748." * f
).

©. 351—418 „Cbnurnftöfelidje ©rlüuterung ber 9lotae, rote fie in bem

iüngft auSgegangenen .öodi-iyüritlidi Srnnbenburgiicbcn ®efd)id)t3mä6igen

©eptrag ju ber im 3afjr 1748 norläuffig mitgetf)eiltcn 9lad)rid)t non ber

roaljren ©efcbaijenbeit" tc. 1751 ,f
).

S. 483—558 „Facti speciea rote eä ftd) mit bem SltiSidiretbSliM sive

Directorio Circuli generali bann ber Directione particulari bet) benen

©erfanttn lungert ber ©tänbe beä ATäncftfdjen SReid)3=l£rai§ unb benen ba=

rüber entftanbenett fDlmbelligteitcu jroifdjen ©amberg unb ©ranbenburg

bife ber »erbalten tc. 1753" ,f
).

S. 559—630 „iHctd)3‘@cfctp müfiige Uriacben roarum bie in benen

jüngeren 3tiien jroifdjen ©amberg unb ©ranbenburg beruorgebrodjcne ÜJlitt*

perftänbnüffc unb Qmtngen über ba8 2lu§id)reib=SImt unb Xirectorialilledit

im jyrättrfijcben 32eid)4=(irai)R . . . por fapferlicben ©lajeftcit unb allen beä

SReicftö 6bur=5ürften Surften unb Stänben— abjubanblcn fegen. 1753"’ f
).

S. 667— 675, ©rünblidjc ©Überlegung ber obnlängft jum ©orfdjein

getommenen 'Prüfung berer obnpartbet)ifd)cn ©rroatgebanfen
| über bie Jrage:

Cb bie Sränfiftbe 6rei)fe=IircctoriaMifferenjten auf eine Interpretation

be8 Pacti de Ao. 1559 anfommen ober nid)t? (o. 3.)

S. 667—684 „Gntbedter Ungmnb ber bernor getretenen fo angegebenen

„ „grünblidwn ©Überlegung" " tc. (o. 3-)

©. 685—700 „Gytract einiger in bem fo betitelten entbetften Ungrunb

beigemeffener Cbnerfinblidjlcitcn" tc. (o. 3-)

©. 803—900 „@rünblid)c 92ad)rid)t, Son ber roabren ©efdjaffenbeit

be3 ©ambergifeben ©2ünj<3Directorii." (o. 3-)

2. ©amberger Ginigungeti, ©ünbniffe mtb ©taatsuerträge (cit. : ©. Gin.).

S. L 51/1, 3. SaSjilcI.

S. I. 51/2, 4.

3. fHeidtSmgäaften (cit: 32. 2t).

a) ©amberger ©eric (cit.: ©. ©.), 9lr. VII, IX, XII’ s), XIV;
b) ©apreutber Serie (cit: Saiir. ©.), 9lr. X, X“.

II. fireiäard)ip 9h"ttnbetg.

(cit.: fir. 91.)

1. fireiäaftcn (cit: S. 2t).

{
) Stiebet nennt @. 151 als Serfaffer (aud) beä gefcbicbtsmftfiigen Bei*

träges, btffen oollftänbiger Ittel unter flbnig, Sei. j. p. nov.
, ju erfeljen ifl,

ben am 4. SHai 1759 geftorbenen anSbadjiftben ®elj. 31at unb frftnfiftben

ÄreiSgejanbten ßbriftopb flonrab Baumgartner.

’s) Sßrebe (III, 6. III, 2lnm.) bat bie Sitten biefeS BanbeS roegen ibret

Übereinflimmung mit benen in Bb. Xa bet Slnäbacber (Bapreutber) Serie

nicht notiert.
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a) 2lnöbad>er Serie (di.: 91. S.), S. XX, 6 2: Tora. I (1438—1529),
II (1530-1536);

b) Nürnberger Serie (cit. : N. S.), S. XX, 4 1: Tom. I (1525

—

1541).

2. Nürnberger NatSbriefc: Sriefbucf) (cit.: Sb.) Nr. 76 u. 87.

3. Nürnberger Natäprotofollc : Natäoerlafe (cit.: No.) t>. 1517, §eft

11 u. 12.

III. fireiSardjio Sßiirjburg.

(cit. : Sr. SB.)

1. Sreiöaften (cit.: S. 91.).

a) SBürjburger Serie, Tom. I (1517—1541);

b) O. 9614, G. 18832;

c) Ncirfjgfodjcn 775, ^aS.gfcI 17

;

„ 868, „ 60;

d) NHäcellanea 5168.

2. Stunbbud) (cit.: St.) Nr. 495 (Nitteridiaftlidje Canbtage 15)7—1519)

unb Nr. 496 (9iitterfd)aftlicf)e Äjanblungen 1520—1523).

IV. Staatdarcbio Nlarburg.

Slbteilung fjeffen, Sesiefjungen ju Nlaiitj.

C. Skr^eidjittS ber nbgcfiir^t citierten Söiirfjcr.

9Ircf)iri für Sunbc öfterreidjifdjer @cfd)id)töaucllcn. I. 1848. VIII. 1852.

Qofepf) 21 i cf) b a d> , Wcfdiidjtc ber ©rafen oon SBcrtbcim oon bett älteften

Seiten bis ju ihrem (Srlüidien im Nlannöftamm i. Q. 1556. II. Teil,

llrfunbenbucb. Ty-rff. a. NI. 1843.

Hermann Sa umgarten, ©ejdiidjte Sarlg V. I. 1885. II. 1888.

III. 1892. Stuttgart.

2. Söhnt, Sigiugeit unb ber Sauemfricg. (9(rdno be4 Ijift. Sercin? für

llntcrfrantcn XXXVI. SBürjburg 1893).

—, Circali Franconici succincta descriptio. JJrlf. U. 2eipjig 1704.

2oui3 5crb. 3*f)- o. Gbcrftein, 3ef)bc Nlangolbä oon Gbcrftein jum
Sranbcnftcin gegen bie Neidjöftabt Nürnberg 1516—1522. XreSbcn

1879*.

Slrnolb GbriftopfjoruS Gngclbredjt, Commentatio de conventibua

circularibua imperii Germanici. Son benen Grat)6>IägClt. .defmftebt

1696.

Gb. 0 ti g e I i) n r ö t , GbrengcbädjtniS ber Ncfonnation in Giranten. Neue

Sluegabe. Nürnberg 1869.
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9? i d) a r b Scficr, ^raufen unb bic ÄrciSocriafiung. (9Jeniabr8bIätter.)

2Bi'trjburg 1906.

Sari ©bitarb ivorftcmatui, 9!euc8 Urfunbcnbucb jur ©efd)id)te bcr

epang. SirtbentReiormation. 1. Hamburg 1842.

Ibeopf)ilu8 3ranf
, Surggeiaple ©cfcbicbte be8 ifrancfenlanbeS uub

bcficn ©auutitabt SBitrgburg. 3rff. a. 911. 1755.

3ob- Ooadlim Jllttcf, Disputalio inauguralis de imperii circulis

eorumque conventibus et officio, quod vocant, directorio. Jütborf

1670.

öubru. Sübr. ©ebbarbi, Wcncalogtlcbc ©efcbicbtc ber erblichen 9tcid)ä-

itänbe in 2etufd)lattb. I. ©alle 1776.

Slllton (feiger, Dissertation«» pbilosophico-chorographicae de sacri

Komani imperii circulis. äBeglar 1732.

9H)iI- Baltl). ©erbe«), Discureus juris publici historicus de Germania«

in circuloa et praecipue in sex divisionis primaeva origine. ©reif3

=

roalbc 1710.

29. ©er mann, D. 3ob- Tvorfter . ber ©ettuebergiiebe IHeionnator, ein

®litarbeiter unb SOlitftreiter D. SOianin Cittbere. (9icue Beiträge jur

©eid)id)te beutidjen Altertums. ©eraudgegeb. p. b. ©entteb. altertumS«

foridjeuben Herein in SJleiningen. XII. Cieferung.) SBafungen 1894.

3 ob. 9B i 1 1) . ©öbel, Dies, de conventibus circularibus. ©elmftcbt 1723.

© rn ft ©odcl. De majestatico sacri Rom. German, imperii Sueviae et

Franconiae circularium comitiorum jure recessibusque circularibus

ad hodiernos nostros mores repetita et metbodica tractatio. ßinbau

1688.

©olbail (9Jleld)iot oott ©aimin8feib, genannt ©olbaft). 1. ;Reid)8f)attb<

luitgcn. ©anau 1609. 2. 9icicb8fa&ungcn. ©anau 1C00.

3 ob- ÜJlay im. t). ©ünberobe, ©rimblidjc Untcrfudmng non bein Ur>

iprung, Jfortgang unb beutigem 3uftanb bc8 Icutidten Grci)fp2Beien8.

©iefeen u. 3rrff. 1738.

(91 if. ©ier. ©uttbling), Hott bem Urfpruttg ber 9icid)3-©ratjfc. Gund-

lingiana. VI. Sticcf. ©alle 1716.

ftranj ®ominiftt3 ©äberlitt, Sic allgemeine SBeltbiftorie. X. 1772.

XI. 1773. ©ade.

3- 92. 3rb- u- ©arpp recht, ®taat8ard)it> bc8 fatiferl. u. b. b. 9iftm.

(Reichs GammergericbtS. I—V. Ulm 1758- 1767.

Gbriftopb ©ott (ob ©eittrid), leutiche 3ieid)Sgefd)id)te. V. 1793. Ceipjig.

3ob- Gbtiflopl) ©irfcb, Jturje Beleuchtung bc8 UriprungS unb ber Bc-

idjarfenbeit beS Gret)8=Cbritten=91mt8 inSgemein, unb bc8 3ränfi)d)ctt

iuionberbeit. AnSbad) 1766.

(BJattb. ©oftntann), Beriud) einer ftaatSrcdttlicbcn Jljeoric poit beit

teutfehen :Rctd)8(reiiett überhaupt uub bem fdjmäbiicbeti inSbcfottbcre.

I. 1787. U. 1789. Äempten.

3. ©. 3aetf, Allgemeine ©c(d)id)tc BambergS oon 1007—1811. Bamberg

unb ©ürjburg. 1811.
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3ohantteb 3aiiifen, fyranffurtb 9ieid)bcorreiponben} nebft anbcrn ocr=

tnanbtcu «ftenftücfen n. 137G—1519. I. 1803. II. 1. 1806. II. 2. 1872.

fyreiburg i. Sr.

3 of. Gbm. 3 ötg, $eutfchlanb in bet JHeoolutionbperiobe o. 1522—1526.

Jteibiirg i. Sr. 1851.

fiarl fyerb. 3uitfl, 1. Miscellaneorum tomi V. Schtnab. u. Setpjig

1739—1748. 2. ©runbmäßige $ibtuifioit non bem Slubfcbreib=21mt in

bem Jräncfijdjen Grat)ß, imb ob bem hohen Stint Samberg hieben bal

lirectorium allein, ober beiten ^>od)=5ürftl. Käufern Sranbeitburg, Gulm<

unb Cnoljbad) nad) ber eingeführten ?lItemation bab Gon=$ircctorium

unjertheilbar competire. Slnbbad) 1748.

ft. ft lüpf el, Urlauben jur ©cjcßühlc beb fdmiäb. Stinbeb 1488—1533.

I. 1840. II. 1853. Stuttgart.

—
, ©rüttbliche unb aub ridjtigen bibhero ungebrurften llrfunben gejogeue

9iad)rid)t Pom Grat)S.2lubfd)rcib--?(mt, abfonberlid) in Jranrfen

ttebit einer Sorrebe £>erm 3°h- 2saoib ftöljlerb. Seipjig 1741. (dt.:

ftöhler.)

Sllfreb Hob er litt, ffränfifche fDlünjoerbältiiiife ju Slubgang beb üJlittel-

alterb. (Programm beb S. neuen ©tjninafiumb in Samberg für bab

Scbulj. 1898 9. Samberg 1899.)

3 oh- ftavl ftöttig, Selecta juria publici novissima. (cit. : Sei.) frrtf.

u. Seipjig 1. 1740. XXVI. 1752, S. 179 ff: Son bem 'Dlit--2(ubfd)rcib>

Slmte unb beiten 2!irectorial>®ercd)tfamett im Jrämfiidjcn Gratife. —
®ieier 2luffati, bet ftdt in XXVII (1753) fortfetjt, ift ein Slbbntrf; ber

eigentliche litel heißt XXVII, 8 . 335: „©efd)id)tb*mäßiger Sentrag ju

ber im 3ol)r 1748 oorläufig aubgegangetten 9Jad)richt non ber toahren

Scfdtaffenheit beb hohen ?lubjd)reib--2lmtb in bem fyrändiichen SHeichb*

Grcpß, unb toic babfelbe non einem regierenben Ä>erm Sifdtof ju Sam-
berg unb einem regierenben £>erm ÜHarggrafett ju Sranbeitburg, itt

©emäßheit beb non ftapferl. ÜJlajcflät unb bem £>. SHöm. Seid) an Sic

gefdjehenen Sluftragb, unb beb hiernach cingegaitgenett Serglcid)b, ge--

meinfdjaftlid) nennaltet, uttb bie 3lubid)reib-atntlid)e Serrichtungen

forool nor« alb bei)- unb nad) betten Grct)ß=Iägen burch Sie ju ge>

fantter .fSanb fürgenommen uttb bitigirt tnorben." Stiebet nennt S. 151

alb Serfaffer Ghriftoph ftonrab Saumgnrtncr. (Sgl. Coli. Wipp.). —
Gitt anberer Slbbrud beb „gcfd)id)tbmäßigcn Scitrageb“ fittbet ftdt in

5. ft. o. äJlofcrb ®cbuftiotten (f. u.), I, S. 1—226.

3 oh- Slbant ftopp, 0rüttbliche Slbhanblttng non ber ?lffodation ber

norbern SReidtb • Granße, tnoriiinctt juDorberft bie Grridjtuitg berer

fHcid)b=Grat)ßc überhaubt .... attb Sicht gcjtellt roirb. fyrff. a. 3)1.

1739.

Sittor n. ftrattb, 2?ab Nürnberger iHcidibregiiitcnt. ©riütbung unb Ser*

fall 1500—1502. 3mi3bruct 1883.

Soren j ftraußolb, ©efdjidjte ber en. ftirdje im ehemaligen 5ürftcntum

Sapreuth. Grlangen 1860.
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ft. SB. p. Cancijolle, Überiidit bcr $eutfd)en 31eicf)§ftanbfd)aft§< unb
lerritorialoerbältnine oov bem fftattjöüfcbcn 9teDoUitionStriege, bcr fcit=

bcm cingetretcuen Scränbcrungen unb bcr gegenwärtigen Seftanbteile

beS Deutfdjcn Suiibcs unb bcr SunbcSftaaten. Berlin 1830.

Ioannea Limnaeua, Additionea ad libros saoa de jure publico im-

perii Romano-Germanici. Strafeburg 1650.

Qof). SBill). o. b. ßitf), (Erläuterung bcr SRcforntation^ipiftoric, uom 1524.

bt§ jum 28. 3abr ©briiti incl. au3 bcm £>od)‘3ürftlid)<Sranbcnburg=

CnoUbadiifdjcn Slrcfeio an3 Sidjt gcbradtt. Scfjroabad) (1731).

SB i l b- 2 8 b c , (Erinnerungen aus bcr 9ieformationägeid)id)tc non (vranfeu,

infonberfeeit bcr Stabt unb bcm (Burggrafentum Nürnberg ober- unb

unterhalb beä ©ebirgS. (Nürnberg 1847.

3 o f) a it n 2oo$f)orn, TaS Bistum (Bamberg. IV. Samberg 1000.

2. ifrf). u. 2öro, ©eiebiebte bcr beutfeben fHcidiä« unb lerritorialoerfammg.

£>eibelberg 1812.

©eoTg ßubemtg, 3Dic ©olitif (Nürnbergs im 3ctialtcr bcr Deformation

1520—34. ©öttingen 1893.

3ofe. Ghriftiait 2ünig, Beutfcbeö 91cid)§ard)io. 2cipj. 1710—22. VIII. 2.

XII. 2. XXI. b.

SRif. (Sbriftopfe 2t) n der, De redintegratione circulorum R. imperii.

3ena 1699».

5r. ft. (o.) ©I o i e r , 1. Des liodilöbl. ifrätif. ©rapfeä Slbfcbicbe unb Schlüffe

o. 1600—1748. I, II mit Slnfjaitg. (Nürnberg 1752.
'

— , 2. Sammlung bcr neueften unb nnditigitcn Bebuftionen in Icutfdiett

Staats* unb SRed)t8fad)cn. I. 5rtf. u. ßeipjig 1772. (Sgl. ftönig.)

3ob. 3afob Sloicr, Sou bcr Icutidicn 6rap8=Serfaffung (jit. I. (Sr.*S.).

3rff. u. ßeipjig 1773.

3 ob. 3oad). Blüller, ;Hcidtstagß=Staat. 3cna 1709.

B- Dl aller, Commentatio juria publici de conventibus circulorum in

Sacro imperio Romano, (fjalle 1734.

©mit Dlündi, Jraitj o. Sidiitgens lljaten, Blanc, Srcunbc unb 9lu3>

gang. I, II. 1828. Stuttg. u. Tübingen.

2oui8 (Reuftabt, 1. Sliifentbaltöorte bcs Dlarfgrafen ©corg non Srattbctt*

bürg. ((Krcbio für ©cfcbiditc unb Slltcrtumsfuubc oon Cbcrfranfcn.

XV, 3. Saprcutb 1883.) 2. Slufentbaltöorte bcs Dlarfgrafen ftafiutir

oon Sranbcnburg. (S(rd)io :c. XVI, 1. Saqreutb 1884.)

©briftopb 3riebr. Blntbncr, Sciagraphia X circulorum S. imperii

R. G. ßeipjig 1711.

3- St. Butter, ßittcratur bcS Icutidicn StantsrcditS. 1. 1776. II. 1781.

III. 1783. ©öttingen.

2. o. (Raufe, Beuticbe ®eid)id)tc im 3<ütoltcr bcr Deformation. I— VI.

ßeipjig 1873 s
. t

ft. Jrfe. o. 91 . . ., Icr fdiroäbifdic Suttb in Cbcrfranfcn ober bcs ßiauicä

Sparncd Soll 1523. Sitten jur fränfifdfen ©cfcbiditc. SBcintar 1859.

—
, (Heue unb oollitäitbigere Sammlung bcr 9ieidi3abfd)icbe (jit. 91. 91, 91. S.)

II. 3tff. a. Bl. 1747.
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ftarl S djornbaum, 1. Xie Stellung be§ SNarfgrafeu Safnnir o. »ranbetu

bürg jur reiormatorifdien »eroegung in bcn o obren 1524—1527. Nüm»
berg 1900. 2. 3**t »olitif beä ®larfgrafen Öcorg o. »ranbenburg

pom »egittne iciner (elbftänbigen Negierung big jum 'Nürnberger 3(n>

ftanb 1528—1532 (cit. SNarfgr. ®corg). ÜJlüticbcn 1900.

Nid). Sdjröber, Scljrbud) ber beutfdjcn Ned)t4gefd)id)tc. Seipjig 1902*.

ßangruertl) n. Sim ment, Tie fireigpcrfaffung ÜNarimilianö I. nnb ber

fcbipcibifdie Ncid)gfrei3 in ihrer red)t§gefd)id)tlid)cn Gntroidlung bis

jum 3ab« 1648. fteibclbcrq 1896.

Jricbridj Stein, ©efd)id)tc Jrattfeitv. I. 1885. II. 1886. Sdjroeinfurt.

©ottfrieb Stieb er, piftorifdie nnb topograpf)iid)e Nad)rid)t con bcnt

[fürftentum ®ranbcnburg=Cnoljbad). Srfmmbad) 1761.

©eorg Sllbert Stublter, De s. imperii Romano-Germania divisione

in decem circulos. äBittenberg 1699.

St. Süß beim, »reußenä ipolitit in '3tiiE>bad) ^öai) rentl] 1791—1800. ®er=

(in 1902.

©ottUcb Samuel Treuer, »erid)t non ber tuabren ©elegenbeit unb

bem rechten Ubtfprung bercr SHcid)3=Ärei)fc. o. 0. 1722.

Heinrich Ulmann, 1. Jfranj pon Sidiitgen. Ceipjig 1872. 2. Statjer

Nlarimilian I. I. 1884. II. 1891. Stuttgart.

'{1)Ü. ’Mbain Ulrid), Dias, de Byatemate ciritatum Germanico sive

divisione tegni Germanici in decem circulos et politia circulorum.

SBiirjburg 1741.

Johanne® »oigt, ®efd)id)te be8 Tcutfcbeu Nitterorbeng. I. 1857.

II. 1859. »erlitt.

3 ol). (S. I) r i ft 0 p f) SB a gen feil, Disputationum circularium juris publici

secunda de divisione imperii Germanici in quaterniones et circulos.

(Slltborf,) 1672.

Emmanuel ffieber, Dissertatio juris publici de tnrbatis S. R. imperii

circulis. ©ieiteu 1717. (Tie TiSputation fattb fdjou 1703 ftatt.)

3of). Singel. SBcrbenljagen, De S. Rom. imperii circulis, seu de statu

et conditione circulorum S. Roinani imperii in Germania tractatus.

Slmitcrbam 1636.

Gmft CSf) r i ft i a tt ffieftphal, Dissertatio statistico-historica de veris

initiis circulorum imperii. ,fj*a llc 1761.

Slbolf SBrebe, Xcutjdje NeicbStagäaften. jüngere Neilje. II. 1896.

III. 1901. ©otba.

Grnft SBülctcr, Tc4 fnrfäd)fifrf)cn NateS -ömiä oott ber »lanis »eridjte

and bem Ncid)grcgimcnt in 'Nürnberg 1521—23. 'Ncbft ergänjenben

Slttcnfliicfcn bearbeitet pott .ft a tt -5 Slircf. Ceipjig 1899.

•ÜNartin 3eillcr, Trsctatus de X circulis imperii Romano-Germanici,

Cbcr ®ou bcn ^Jchctt beü f>. Nömiidjen Teutfdjen Ncidiö Streiften
|

Xarinu nidjt allein, iocld)c Stänbc ju einem icbcn bcrjclben gehörig;

Sonbent and) bic »ornemite unb »efanteitc in foldjcn bclegene £attb=
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fdjaften, Statt unb Crtcr, fürglicf) crjctjlct, Slud) aitbcre Sachen mehr
|

unb baruntcr icfjr pilcr Gegenteil ©cidilecbt-SRcgtiterleiu
|
auff gegen*

roärtige 3e't .... gerichtet
|
tnit cingebrad)t werben. lllm 1660.

I. £ie ©ntftehung beS franftft^en ft reife?.

§ 1. Der Itrfprntig bc? fröttftidjen Slrcifce.

&uf betn HugSburger fKeicfjStage be« 1500 ütrftanb

SRarimilian I. ftd) etiblid) bap, in bie (Srridjtung eine« 9teid)8regi*

mente p willigen. Die fed)3 Jhtrfürften jeigten unter ber gübrung

bee Sr,tibi|d)ofa öertfyolb non 2Hainj ben größten ffiifer für ba«

guftanbefommen ber 9tegierung8reform unb traten ale Siepräfen-

tanten ihrer Sänber fämtlid) in bie neue Sehörbe ein. Um attef)

bie anberen SHeic^Sgebiete beffer übermalen unb leichter pr Durch-

führung eine? fRegimentebefchluffe« bewegen p fönnen, legte ntan

fie mit WuSnahme Cfterreidjä unb ber ÜJieberlanbe p fech$ Steifen

pfammen, bie in betn oberften SReidjSrate je burd) einen SRitter

unb ©eiehrten nertreten fein fällten
8
). (Sine beffere fpanbljabung

3) ftunblmg S. 14: „Wan partagierte io gut, als <4 fidj fcfiiden wollte

unb baS faif. u. lutf. 3nteref[e juliefc". Gr führt S. 12, § XV, SBeber

an: „Waj. wollte feine Äurfürften in einen Äreiä bringen, roeil er felbft aI4

Grjherjog oon t fterreich unb fein Sohn ^h'Iipp als fSerjog oon Surgunb in

feinem war". — 25ie Jturfürften, fomie Cfterreich unb bie Slieberlanbe, bie

jufammen 8 Stimmen oertraten
, „muhten ben übrigen Keiehsftänben ihr jus

praeseutamli curiatum vel per circulos (affen, fonft märe bie Ungleichheit

ju gras geroefen" (Wofer, I. Gr.=*. Jtap. 1, § 7). llnigefehrt ®ebharbi S. 248:

„Wan j ertrennte 1500 nicht baS gante Jteidj
, fonbern brachte bie einzelnen

Stänbe nur in benjenigen öegenben in Äreife, in welchen viele öeriehtäbar*

feiten burcheinanber lagen unb bemnach ber Suffuchung unb öeftrafung ber

Sefetjber oiele .pmberniffe entgegenftanben." Gbenfo fchon oon ©ünberobe

:

man fah bei Aufrichtung ber Greife hauptjächlich auf bie unumgänglichfle Slot*

wenbigfeit unb nioUte nur biejenigen Stänbe barunter begreifen, bie jur panb*

habung bes Sanbfriebenä einzeln nicht oennögenb waren unb bebhatb einer

genaueren Skrbinbung beburften. Äopp, S. 42, Sinnt., fogar: man habe bie

fechS ftreife nur wegen ber Belegung bes Sleicheregimems mit ben noch aus*

ftehenben übrigen fertig Stäten noch angefügt unb folglich gar nicht bie §aupt*
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g-rieben§ unb SRedjten« mar nur burcf) territoriale ©lieberung

möglich.

©ei ber Abgrenzung ber einzelnen Streife begnügte man fidj

mit einem Saftigen Sntrourfe *), ber nicfjt einmal einheitliche ©e-

Zeichnungen für bie ju »ereinigenben ©ebiete oorfat). SJtan be-

fümmerte fich im Augenblicfe nur um bie dürften
s
)
unb fuchte

fie jroedfmäSig ju »erteilen, ohne e$ für nötig ju halten, auch

bie 3u9e^örigfeit ber übrigen ©tänbe flar feftzufefcen. SKan nahm

fRücfficfjt barauf, nicht zu »iele ber dürften zufammenzufchliefien,

roeil bie ©mahlten fonft weniger gut Cbacfjt auf ihren ©ezirf

geben fönnten. SBenn bie Anzahl ber dürften in einem Streife

zu groß mürbe, mar es ihnen ni«ht fo leicht möglich, e 'nen

SRegimentärat in ihrer ÜWitte zu finben, ber ihre 3ntereffen gleich-

mäßig roahmahm. 3eber giirft hatte hoch gern jemanb »on

feinetroegen in ber SReichöoerwaltung, unb biefer SBunfcf) nach

eigener Beteiligung lieh fid) nur befriebigen, wenn man bloß

einige dürften z« einem Streife oerbanb, bie burch ihre fonftigen

Beziehungen fo wie fo aufeinanber angeroiefen waren. 3)ie

dürften bilbeten ben feften, beutlichen Stern be8 einzelnen Streife«,

über beffen Umfang man bagegen feine genauen ©eftimmungen

im einzelnen traf. Stur bie ÄreiSfürften mürben namentlich auf-

geführt. ©ieüeicht beabfidjtigte man, ihnen bie nähere fRegelung

ber Jtrei?grenzen zu überlaffen.

3n ba8 ©ebiet be« namenlofen fränfifchen Streife«, baS auf

bem Augsburger 9?eicfj«tage an erfter ©teile jfizziert würbe 6
),

Intention gehabt, baS 9tei<$ in orbentlic$e Steife ju teilen. — Sancijolle : man

Mlofi bie Sänbet best £>aufe$ Dftecreitb unb bie Äurfürftentünier oon ber SreiS-

einteilung aus, roeil öfterreidi unb bie Surfürften bei ber SBaljl jener fetfjS

Slbgeorbneten triebt lonfurrierten. — 9ii<$t bie 9tangoerf)ältniffe im Regiment,

lonbern bie ptattif<$en Sebürfniffe beS fianbfriebenS roartn für bie Sntftefjtmg

ber Steife entf^eibenb.

<i 91m 5. Wat uerlao ©rjbifdjof Bert&olb bie Föniglicfte Sropofition, bie

eine Beratung über bie Serbefferung beS SanbfriebenS anorbnete. (Sgl.

Janffen II, 91r. 801 u. 802) Ser beätjalb eingelegte Mudfdiufi Ijatte Won
am S. 3uni feine Sorf$läge f$rift(i$ jufammengeftellt (bgl. 9tr. 809), unb

am 2. 3uli lonnte bereits bie jroifdjen bem Sönige unb ben Stänben oerein-

barte Crbnung beS neuen 9tei$Srat$ ueröffentUc^t toerben. (Sgl. 91.-91., 9t.

6. II, 6. 56 63.)

i) 9! ad) roe is in ber Beilage 9ir. 1.

6
) SegimentS-Crbnung, § 6. (9t. S., 9t. S., II., 6. 58.)
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gog man bie Bifdjöfe gu Bamberg, SBiirgburg unb ©ichftätt, ben

ÜRarfgrafen oon Branbenburg al« Burggrafen ju Nürnberg unb

fobann audj bie „um fie ober bei itjnen gefeffenen unb gelegenen"

©rafett, fjrei« unb 9teich«ftäbte.

Hu« biefer unbeftimmten ÄreiSmaffe, wie fie am 2. 3uli

umfdjrieben würbe, waren in 8lug«burg erfdjienen
7
)

ber Bifdjof

Soreng gu SBürgburg, ber Bifdjof ©abriel gu 6id)ftätt, wegen

be« Bifd)of« ^»einric^ III. gu Bamberg ber SDompropft Beit

Xruchfeß unb ber ®omf)err ©cßenf ©eorg oon Simburg, ber

©tarfgraf griebrid) oon Branbenburg unb Hntoniu« lefcel für

Nürnberg mit Boümarfjt ber ©täbte S53inb«heim, ©djweinfurt

unb SSeißenburg. ©8 ift anjunefjmen, baß Slntoniu« £efcel ficf>

an ben ©onberberatungen ber fränfifdien gürften wegen eine«

gemeinfd)aftlid)en ßrei«oertreter« beteiligen burfte, ba bie ©täbte«

boten aud) gu ben $lu«fd)ußarbeiten 8
)

^ingugegogen waren, unb

Nürnberg noch bagu gu ben ac^t ©täbten gehörte, bie ‘ißerfonen

in« ^Regiment gu fenben Ratten. 2)ie allgemeine Berfammlung

war mit bem Borfcfjlage ber anwefenben fränfifdien ©tänbe gu«

frieben. Saut be« 5Reid)3abjd)iebe3 oom 10. September 1500

würbe au« bem „erften" Streife „angegeigt, erwählt unb genommen"

ber Stifter fjan« gud)8 9
).

2)er SReid)8tag befaßte fid) mit ben äBafjlen nur, um ba«

^Regiment wirflid) in« Seben gu rufen. $)ie fpäteren ©rgängungen

nahm ba« ^Regiment felbft oor, in bem jebe« ©titglieb bie Auf-

gabe £>atte, in bem ßreife, bem e« entflammte, mit einflußreicher

©ad)fenntni« über bie ©rhaltuitg oon griebe unb 5Red)t gu wachen.

Xie Streife waren weber al« felbftänbige BorfchlagSförperfchaften

gum 9teid)8regiment ,n
) noch aIä bloß geographifdjf Begirfe ge-

bacht, burd) bie man au« gang 2>eutjd)lanb ba« für ba« ^Regiment

7) 31. «., ». ©., II., 6. 90.

*>) 3n ben Suäfibuf), ben mau not bem 14. Wai 1500 oerorbnete, „ju

fjanbt In mie man fribbe, re<fit unb baä fammergerid)t im tilgen rid^e in

isefen beengen unb gebauten fonbe", roäblte man aufjer fünf Jürfien and) jtnei

©efanbte ber Stabte. (Sgl. ^anffen, II. 31r. 809.)

») 3». 3t., ?!. ©., II. ©. 84, § 50.

i®) ©egen Ulmann, fl. 3)1., II., ©. 565. dagegen ©. 10: „5)ie fed)6

flreife maren auägtfprotbenennafeen fo umfdjrieben, um möglicbft siel Sacb-

fenntms aud allen ©(bitten ber Nation im Regiment ju oereinen." 9lu<b

gegen Hefter, S. 14 („ffiablbejirfe").
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ermünfchte SRitter- unb ©eleljrtenelement l>eranstel)en wollte 11
),

©ie follten öielmehr als Huffichtsbegirte
12

) bienen, bie alle Sin-

gelegenheiten ber SRei<h$oermaltung förberten unb in biefer Ve-

giehung neben bie Surfürftentümer traten. Tiefer politifcfje

6^ara!ter ber Steife erhärtet fiel) an ber Slrt, wie bie fiinftigen

fßeumahten geregelt würben. 3eber ©rfafc, aud) wenn er bie

gürften betraf, follte auS bemjelben Streife genommen werben,

bem ber abgegangene fHegimentSrat angefjört hatte
13

).

Tie beabficfjtigte unmittelbare Vegietjung gmifchen ^erfon unb

Territorium fam am meiften bem fränfije^en Steife gu gute. Slb*

gefeljen oon feinem ©efamtoertreter follten auS ihm nod) im SRe»

gimente fifcen
u

)
im gweiten Vierteljahre ber Vifdjof gu 2Bürgburg,

im britten ber ÜJtarfgraf oon Vranbenburg unb ber ©efanbte

SRümbergS unb im oierten ber Vifdjof gu Sichftätt. Turcf) biefe

Veoorgugung hätte eS gerabe bem fränfifdjen Steife gelingen

miiffen, in feinem ©ebiete Orbnung gu fdjaffen unb bis gut SIuS*

Übung obrigfeitlicher Vefugniffe fortgufchreiten, wenn fdjon mit

feinem Urfprunge eine foldhe SntwicfelungSfähigfeit gegeben war.

§ 2. Tie erfte uorübergehenbe Söirffnmfeit.

3n ben fräufifd)en SreiS hfllte mon ro *e auch in

anbern in ber Tat fofort bett Seim gu einem lebenbigen recht-

lichen ©ebilbe h^ncingelegt. SRach bem SReidjSabfchiebe beS

10. ©eptember 1500 15
) follte ber fränfifche SreiS oorläufig feinem

Vertreter frnnS giudjS ben SRegimentSfolb Oerbiirgen ober noch

lieber auSgahlen, bis baS ©elb bcS für bie Türfenhilfe aufge-

richteten SReidjäanfchlageS eingegangen mar. Tiefe Veftimmnng

1
1) ©egen t>. ©imntern, S. 22, 24, 47 2lnm. 2. ©anj untlar SBeftp^nf

@.88: hi non id erant. quod xat circulos dicimus, societates

seil, civitatum ac procerum, sed nomina potius certo statuum nnmero . .

indita.

* 2
) Jtopp S. 41 (bod) in „metfroürbigem" SBiberlprud) ju @. 42, Slnm.)

:

„Die 9lnorbnung bet fed)s 1tteile unb bie SefteDung ber fedjö Siegimentaräte

and ihnen routbe um fo lieber beftbloffen, je mehr jeber Kreid hierburch an-

gefpornt routbe, baejenige, road beffen abgelebter Siegimentdrat in bed Rreited

Siamen halte befd)Iietien helfen, befto nachbnidlicher ;u uoUjiehen."

,s
) SKegimentd-Crbnung, § 14—15 (SR. 9t., 99. 6 ., II. @. 58).

**) Dgl. § 4 (S. 57); ngl. aufeerbem @. 84, § 49.

«») 9i. «., 91. @., II. @. 82, § 38.
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tonnte man leitet baju gebrauchen, nach e<Senem ©efallen eine

SreiSanlage au«$ufchreiben, wenn auch noch nicht ÜRittel unb

Sege baju angegeben waren. ®er (Sffeft hätte nicht bloß ben

'Jlamen, fonbern auch bie SßMeberßolung für anbere gälte nach

fiih gezogen.

®er fränfifche S?rei« folgte jeboch ber Anregung nicht gleich.

Ja« ^Regiment mußte fchon am IG. Jtejember 1500 16
)

in SRürn*

brrg in förmliche Xätigfeit treten; aber £an8 gudj« wie eine

ganje ?ln$ahl ber übrigen SRäte lieg fich nicht fehen. (Sr ftellte

fich gleich ben Vertretern be« fchtoäbifchen unb be« weftfälifchen

• Streife« auch bann noch nicht ein
17

), al« ba« Regiment in feiner

SBfrlegenßeit fämtlicfje 18 gürfteit
18

) berief. SBooon hätte er auch

leben follen? 35a« Regiment ftrengte fich um f° wehr an
/ feinen

öeftanb ju fichern, unb fthrieb auf ben 25. 3uli 1501 einen

allgemeinen fReicf)«tag nach Nürnberg au« 19
), um über bie Sluf*

bringung be« ©olbe« beraten ju laffen. 3n ber gwifcßenieit

hatte e« fich fd)on aufgerafft unb anftatt be« tRitter« $an« fjuch«

ben fRitter Slpel oon ©ecfenborf erwählt, ber nun wirtlich feinen

Si$ einnahm unb feinen Ärei« auf bent großen 5Regiment«tage

oertrat
30

), auf bem außer bem fdjmäbifd)en unb bem weftfälifchen

Streife bieömal auch ber oberrheinifche fehlte. £>ier finbet fiel) bie

erfte Spur eine« in bem fränfifdjen Greife ermachettben Sfeben«.

Ratten fich »iedeicht bie fränfifchen dürften fdjließlid) unter fid)

über bie anfängliche Vefolbung oerftänbigt? @8 fießt fo au«;

benn ber §lu«fd)uß, ber auf bem SHegiment«tage über neue üRaß*

nahmen $ur Unterhaltung be« 5Reid)«rate« nadjfinnen mußte, be*

antragte fchon in ber erften tpälfte be« Sluguft, baß bie dürften

ber Streife bie ^ßerfonen au« benfelben oerorbnen unb bann auch

ihre Vefolbung auf ein Saßr übernehmen möchten 31
). 35iejer Vor-

jcßlag, ber bie anbern ©d)id)ten ber Station wieber faßren ließ,

fanb feine Slnnaßme. Ter Verfall ber $lug«burger Orbnungen

mar nicht meßr aufjußalten.

1 «) CEsgl. e. 57, § 2.

17) Xgl. S. 92.

iS) £g[. S. 57, § 3.

1») ©r tod^tte bid jum 14. September. Sgt. 3t. 2t,, 9t. ©., II. ©. 93— 102.

3«) Xgt. S. 101.

ei) Xer 33eri(f)t bed 2ludfcbuffed fitibet ficf) bei flraud, S. 235 ff.

!Ird)iu fccS Mer. herein?. 9b. XLVJH. 2

/
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Slacft bem oöDigen ©efteitern ber SfieicftSreformen feftritten bie

oier fränfifeften gürften, öiföof SSeit ju Samberg, ber am
3. SIpril 1501 für ben oerftorbenen ^einrieft III. erroäftlt mar,

Sifcftof i*orenü ju JBürjburg, ÜRarfgraf griebrieft non Sranben-

burg unb Sifcftof ©abriel ju ßicftftätt, jur ©elbftftilfe. ©ie

feftloffen jur Serftiitung ber täglicften SHäubereien unb ißlacfereieu

am 30. 9J?ai 1503 einen Vertrag*8) auf brei Saftre. 2)ie

fReifteufolge, in ber bie gürften fieft barin nannten, bilbete eine

nachträgliche ftorreftur ber SRegimentSorbnung 88
). Sitten offiziellen

erften ober fränfifeften StreiS gab cS nieftt meftr; aber bie Se-

beutung beSfelben haftete bod; an ber lätigfeit ber oier gürften.

Sftre Sinigung erfeftien um iftreS befonbern ßwecfeS willen naeft

außen als eine grueftt ber SIreiSbemegung. 3)a3 SünbniS ftielt

in ihnen felbft ben SlreiSgebanfen Iebenbig unb bereitete fie

oor, allen fpätern Serfucftcn $u einer Sruetierung ber Streife

gujuftimmen.

§ 3. Sieuc Selcbttngöucrf tiefte.

fEer ffiäieberbelebung ber Streife ftanb junätftft baS Slnmaeftfeit

ber föniglicften .ßentralgetoalt 81
)
im Sßkge. Stuf bem 1505 jn

Köln abgeftaltcnen fReicftStagc oerjerrte äRajeitiiiliait notft baju bie

Slugsburger SfreiSeinteilung bureft baS neue Sßrojeft einer Ver-

teilung 85
). Slber bas Verlangen naeft einer enblicftett ©ieftentng

oon griebe unb fRecftt ftatte fich in ber ©ruppierung ber ©tänbe

ju feefts Streifen einen ju beftimmten SluSbrucf gegeben, als baß

eS fieft in atibere Safttten jtoingen ließ, jumal ber fränfifefte ßreis

aueft ohne reicftSgefeftliefte Segitimation in bem Vertrage feiner

gürften noch unbewußt fortbeftanb. 2Ran griff beSftalb fofort

32) Är. 8., 8. 6in., S. I, 51 1, 3. gnSjitel. SaS Original, d. d.

3>i. n. (rraubi 1503, ift in nuet gleidjlautenben ©remplaren uorhauben
;
an

bem einen befinben ficfi Hier Siegel nad) ber Sufjäfjlung ber dürften unb an

bem anbern nur brei (bas Samberger ift abgefdjnitten unb fehlt)-

23> § 6, 9t. 9t, 9t. S., II. ©. 58.

2t) Sgl. 9tante, I. ®. 109.

25
) SJtapimilian erreichte, bah burd) ben 9Ibfiftieb beS 31. 3uti (9t. 91,

9t. ©., II. ©. 102, § 5) jur ©rbebung beo ©elbanfddngS oier flommiffarien

aus ben oier Duattieren beo 9ieiifteS oerorbnet mürben. — Sgl. 3- 3- SJtüUer,

S. 439 -4i44, unb jur Fortführung bea Srojetts in iSoftnit) S. 664.
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auf bie frühere ©ecßäteilung jurud, fobalb fitf) bie ©elegenßeit

baju bot. ©e> gefdjah 1507 auf bem Seid)8tage ju ©oftniß bei

ber 2Bieberaufrid)tung be8 SammergeridjteS, inbem man fid) bafür

entjdßieb, acfjt feiner Seifiger nad) ber Orbnung ber fedf)3 Sugs-

burger Streife ju berufen 2“).

3>ie roiebererftanbenen Streife traten mit berfelben fchmanfen-

ben ©eftalt, aber bocf) mit größerer ©elbftänbigfeit in bie Sr-

fdjeinung. SDfan h°tte fie mit bem ^räfentationSrec^te au§ge-

ftattet, ba§ nur oerfiel, meint fie mit ber Seuennung länger al$

brei äJtonate marteten. ®er Segriff mirflidjer Rreiäftänbe be-

fanb fid) im Snjuge.

Sod) in ©oftnifc machten bie ©tänbe au8 ben fedjS Streifen,

fooiel ihrer erfdjienen maren, oou ißrer neuen SefugniS ©ebraud).

£ie ©tänbe be§ erften Streifeg, unter benen bag Sigtum Samberg

feit bem 6. gebruar 1505 ©eorg III. inne hatte, fdjlugen am

23. 3uli ju Sffefforen oor : Dr. ©ebaftian oon fRotenfjan, SRitter

$an$ oon ©pb, Sitter Spei oon ©edenborf, .fjang 2rud)fcß oon

SBeßbaufen, Dr. Sßilipp oon 2f)iingen unb Heinrich ©ertner aug

Nürnberg, oon benen am folgenben Jage alle 5Reid)gftänbe ge-

meinfam £»aitg oou @pb mäfjlten unb bie übrigen ber Seitje nad)

alg ©rfaßmänner beftimmten 27
). SBcil £aug oon ©t)b bie ©teile

augfdjlug, fo übernahm fie bei ber Sröffnung beg Stammergeridhtg

am l. 33ejember 1507 gleich ©ebaftian oon Sotenßan, ber fie

bann big jum 3aßre 1513 befaß 28
).

Sera fränfifcßen Streife eröffnete ber gugang ju bem ßöcßften

Seic^lgericßte nur mittelbare Sorteile, roeil ei nod) an einer un-

abhängigen, betoegunggfreien ©jefutioe fehlte, ©eine oier dürften

faßen eine befonbere Sereinigung ttocf) nidßt für iiberfliiffig an.

SBäßrenb ber ©oftnißer läge hatten fie oon SDfajrimiliau ben aug-

brüdlidjen Sefeßl *9
)
erhalten, in S53inbS^eim fid) jufammenjufiigen

*6) 9t. 9t., 9t. ©., II. § 16, 6. 114. ?(uth bie beiben Settreter ber

©roten unb Werten gölten im llnterfc^iebe ju ben Jturiürftenttlmern ots Hrei4-

Angehörige. Sgl. o. Simmern, S. 25, 2lnm., ber einen 3rrtum onjunehmen

Itheint.

27) Sgl. S. 118. Sgl. 3- 3- »lütter, S. 658.

28) §arpprecht, III. ©. 38 u. S. 463.

29) Är. 9t., 21. S., I. fol. 101 u. 105 Srief ber „fränfiidjen Jtreiöftönbe"

on Slorimilian in jroei oon oerfthiebenen Schreibern (jerrührenben Jlbichritten,

e. d. et 1.

2 »
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unb mit feinen Weiten über bie SBerffütung ber tpeefenreiterei in

granfen ju oerhanbeln. fEic ®eratung fanb am 9. September

1507 ftatt unb war nach Samberg oerlegt, wobin bie löniglidjen

Äommiffarien niefjt rechtzeitig gelangten. 25aS (SrgebniS 30
) beftanb

in ber wörtlichen SBieberljolung beS am 30. 5Wai 1506 erlofdjenen

Vertrages unb würbe fowohl 9Ka)rimilian 31
)

als auch ben um*

liegenben dürften 34
)

mitgeteilt.

£er fränfijehe SreiS ftellte fich in feiner fiammergerichtsftelle,

in bereit Sefefcung währenb ber oom Weid)Stage bewilligten nächften

fecf)S Unterhaltungsjahre fein Sßechfel eintrat, unb in bem Slb-

fcfjieb feiner fämtlichen gürften jugunften beS SanbfriebenS bar.

ßwifchen bem Streife unb feinen ©liebem bahnte fich nun eine

engere ®eztef)ung an 3S
). ®r blieb aber ein fchwerfätligeS ©efüge,

bem bie ©efaljr ber gerfehung brohte; benn er erreichte feinen

eigentlichen ©inigungSjwecf nicht. 2luf bem Weichstage, ber 1510

in ÜlugSburg ftattfaub, würben enblich bie Klagen laut, baff man
am Stammergericht Weber ju Wecht noch zur Sjefutiou ber ge*

fprocheneit Urteile gelangen fönne 34
). 2>er fl'aifer antwortete bamit,

ba& er feine SicblingSibee, baS Weid) in üier leite ju teilen,

bieemal noch bringenber empfahl 35
). $ie Stänbc oerfchoben bie

30
) Jtr. SB-, 8. 6m., S. I. 51 1, 8. gaSjifel mit Original in jtoei 6rem*

plaren (Branbenburg unb Bamberg); oom Bamberger fmb bie Sieget oon

8am6erg unb SMrjburg oerfd)iounben. Saturn: Bamberg am St. Jtunigunben-

tag 1507. — flr. 3t., 8t. S., I. 107a-n Äopie, 108 Stbbrud. . 3n
Samberg mürbe oon ben uier dürften an beinfelben Sage eine Ctbnung

megen ber von ben SBirten überteuerten 3el)rung aufgeridpet. Hop., d. d. 8bg.,

So. n. St. Jtunig. 1507, ftr. 3t., 8t. S., I. föl. 102.

31) SJgt. Stnm. 29.

32
) Är. 3t., 8(. S., I. 106 Jtopie beS Briefes ber oier giirften an

„Sanbgraf oon Reffen, 3)tei)n(j, Bfaligrafen fjiCippferr Gfjurfurften, periog

griebridj oon Beuern Sormunber". Bamberg, gr. n. Statioit. 3Jtar. 1507.

33) Ser ju Utm oerfainmette fdjioäbiidje Bunbeötag f ctjrieb am 23. Oft.

1508 an ben 9tat ju grantfurt: . . . „ir roollt ben fret) unb reidjd ftetten, in

ernenn jurgfet unb frnife begriffen, futberlid) aufifrf)reiben." (ganffen , II.

3ir. 945.)

3<) 3t. 31., 3t. S., II. S. 134, § 14.

33) ganffen II., 3tr. 1014 unb 1018. Sgl. o. Simtnern, S. 27. 3tur

in biefer Beftbränfung ift )u !pred)en oou „Btorimitianä Sorliebe für bie

Hreioeinteilung" (gefter, S. 14).
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Sntfcheibung ouf ben näd^ften SReidjStag, ber im Slprif 1512 $u

Irier begann unb Snbe 3nni nad) Göln überfiebelte. ©ie fdjüfcten

auf biejer '-Berfammlung bie bisherige Drganifation }o erfolgreidj,

bafj fie nicht bloß bie Vermehrung ber Greife auf 10 burchfe^ten,

fonbern auch bem Äaifer ba§ ^ugeftänbniS abnötigten, baff jeber

frei« unabhängig non it>m ebenfo wie für bie Veftrafung ber

SanbfriebenSbrecher, fo auch für bie Vollziehung ber fiammerge-

richtsurteile jelbft forge
38

). 3Rit ber hoppelten Slufgabe füllten in

jebem Greife ein £>auptmann unb mehrere ^ugeorbnete beauftragt

werben. 3Die ©tänbe erlangten auch baä fRedfjt, fidj wegen ber

^auptleute in ihren Streifen bis jum 11. 9?onember Dergleichen;

ber Saifer h^tte nur einzugreifen, wenn fie fich bis bahin nicht

einigten. 25ie nädjft gefeffenen ©tänbe foHten aufjerbem ihrem

^auptmann Viidjfen, Vüchfennteifter, fßuloer unb anbere 9iotburft

s«) „Gin ungeoerticher poh uff oerpefferung furgefdjtagen", juerft be<

raten am 13. 9Wai (Do. n. Gantate, Sr. 8., 9t. 9t., 9. ©., 9tr. VII, 1

4

b -—23)

unb unroefentlich oerbeffert am 22. Siai (Sa. n. 9lff. Dom. — falfcheS Datum

bei 3anffen II, 9Ir. 1077, 9lnm. — ;
Sr. 8., 9t. 9t., 8. ®„ 9tr. VII, 24-38),

ftimmt fc$on in bejug auf bie beiben 8efugniffe ber Sjauptleute mit bem 9tb-

Ichiebe beS 16. 9lug. in § 8 unb § 9 (9t. 91., 9t. S., II. ©. 138) roörtlich

überein. Darin finbet fid) auch (fol. 18 b unb 28) bie „9iota {«gebenden ob

ti bep ben fed)ä jirleCt in biefen feilen ptepbemt ober mere gemacht roerben,

unb mere oon bauptteuten unb anbern barju oerorbent roerben ioUeim." 3n
feiner 9Intn>ort am 19. 3uni (Sa. n. Siti; Jtr. 8., 9t. 9t-, 8. ©., 9ir. VII,

39—48, abgebrudt bei gonffen II, 9tr. 1080) begünftigte er nur bas 9ißcf)=

eiten ber feauptleute, roährenb er roegen ber Jtreife erltärte, bah eä an fedjS

genug fei. 9tm 26. 3“»* (®n. n. 3°b- ®- 1 Ät 8., 9t. 9t., 8. S., 9tr. VII,

48b—51) Unb am 27. 3uti (Di. n. 3aeobi, ibidem 56 b— 58 b) »erfaßen bie

Stänbe eint „Grclerung etlicher 9lota", roorin fie bie ®ermebtung ber Steife

um oier oertangten. 9lm 28. 3uti (Btt. n. 3«lobi; ibidem 59 -62, abgebrudt

bei Janffen II, 9!r. 1087, aber h*er mit falfdjem Datum am 9tnfang unb am

Scbtuh) bereinigte ber Äaiftr p[ü(jlidj it)re fämttidjen gorberungen. Darauf

erboten ftcb bie ©tänbe am 2. 9tuguft (Bio. n. Sincula ®.; Sr. 8., 9t. 9t.,

9- S., 9tr. VII, 62 b— 64, ebenfo bei 3®n lf fn H. 9tr. 1090), bah jeber Srei$

einen Jiauptmann bis ju einem beftiinmten Termine (9t. 9t., 9t. S., II. S. 148,

§ 16) oerorbne. Sgl. o. Simmern, S. 30—32. — 9tad) ben Materialien in

9lnm. 35 unb 36 ift bad Urteil bei gefter S. 16 einjufcöränfeu, „bah mir

nod) nicht genauer barüber unterrichtet finb, reie fich bie Stänbe 1510 ju

IRnrimitianb 3urüdgreifeit auf bie Sierteilung beb Steiges, 1512 ju ber grage

ber Jieichshauptmarmfchatt geftetlt haben", ©egen gefter S. 17—18 muh
auch tonftatiert roerben, bah 1512 »iarimilian unb bie ©tänbe fich über bie

Grnennung beb Sreibljauptmannä Steinigt hoben.
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barleifjen unb mm bem auf »eitere fecftS 3af)re bewilligten An*

fd)lage entjcfjäbigt werben 37
).

2)urch biefe 93efd)Iüffe war bem fränfifdjen Streife bie ÜHög-

lic^feit gegeben, fid) jn einem jelbftänbigeti SRecfjtSförper auSju-

bitben. ©eine dürften brauchten ihren Vertrag nicht nochmals

ju erneuern, jutnal bem Staifer burd) ben SRebenabfdjieb beS 26.

Auguft 3ur ffleftrafung ber griebbrecher im Samberger ©efeit

unb ®ebiet noch ein befonberer £auptmann mit einer eiteuben

^ilfe jur Sßerfiigung gefteüt war 38
). 83 fam aber wiber Srwarten

feine eigene SebenSäufterung beS Streifes juftanbe. 8r wählte

feinen ^muptmann nicht, unb ber Staifer tat aud) nichts baju.

9?od) am 11. 3uli 1515 flagten bie in Sanbau erfdjienenen

©tänbe ber Streife am 9?tjein bariiber, bah ber lebte 9?eicf)3ab>

fchieb feine Ausführung erlangt tyabe, unb bie ^jauptleute ber

Streife nicht ernannt feien
39

). $er fränfijdje StreiS war felbft

fchulb an bem SDiangel jeglicher Uätigfeit. 8c hielt nicht einmal

jeine StammergerichtSfteHe feft, als ©ebaftian oou Siotenftan 1513

abging, ©tatt bie angefe&tcn Steinte ju entfalten, lieft er fie

wieber oöflig abfterben. $ie Urfacften finb nicht befannt.

§ 4. 8igcucS Sieben.

AuS bem guftanbe ber Srfchlaffung würbe ber fränfijdje

StreiS plöfclid) burch einen Anftoft oon auften aufgerüttelt. 3)ic

©emalttätigfciten, bie gnwi oou ©icfingeu feit 2Jiär$ 1515 um
gehinbert gegen 28orm3 oerübte, brachten ihn jur Söefinttung.

3m September 1515 40
)

oerhanbelten bie SMfchöfe ju Samberg

unb SBiirjburg unb bie SKarfgrafen Stäfimir unb @eorg mit ben

©rafen unb Herren unb ber SRitterfdjaft, um fid} gegenfeitig eine

gleidjmäftige SiedjtSDolIftretfung unb einen fchleuuigen Seiftanb

gegen bie Aufrührer, furj alles baS ju oerbiirgen, was man

85) 9t. 9., 9t. ©., II. S. 141, § 3 unb 4.

38
) 2>gl. 0. 149, § 18 unb 19.

3 ») iftrototoU bei 9Dlüm$ II, 0. 36.

*o) 9m 9. Sept. 1515 (So. n. 9tntio. Sitar.) rourbe bec Gntrourf ber

Stereinigung bergeftellt. Gr hegt oor im Sr. Sti. ,
S8. Gin., S. I. 51/2,

4. ftaSjifel, in beglaubigter 9bfd)rift. 9m 25. Sept. ($i. n. SBtattl).) roollte

man ifjn frf)on in SBinbSljeim nad) mehreren Seranberungen anneljmen; ngl.

Siinig XXI 1
*, S. 1375.
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früher oon bem Sreiäfjauptntonn erwartet tjatte. Slm 7. Januar

1516 follte in SBinb^eim ber entworfene Vertrag auf fünf 3at)re

feftgelegt werben. @3 ift nid)t fieser, ob eS baju aud) gefommnt

ift
41

). SBeitn ferner aud) einige ©tänbe unb befonberS bie Stäbte

niefjt ju ben Vertragäoerwanbteu gehörten, fo würbe bo<^ in bem

fränfifdfen Äreife eine Stimmung lebenbig 4
®), bie ihn wieber unter-

lief) Jräftigte unb aud) jur Teilnahme an ben allgemeinen Veid)3-

angelegentjeiten befähigte.

Slm lebt)afteften jeigte fid) Vranben6urg. ®3 regte aud) an,

bie Verpflichtung be3 Greife« gegen ba$ ftammergerid)t wieber

ju erfüllen, unb oereinbarte mit Vamberg unb ©idjfiätt, Slpel oon

©etfenborf juni Seifiger ju benennen. Slm 10. f£ejember 1515

würbe oon SlnSbad) au$ noch ber SBür^burger Vifdjof erjucf)t,

baju feine fd)riftlidje ©enehmigung ju erteilen ober einen anbern

oorjufdjlagen 4
®). ©r war mit ber 2Saf)l einoerftanben. ©etfen-

borf übernahm bie ©teile am 9. 3uni 1516 unb befielt fie bis

1519 44
).

$He ©orge für bie Vertretung beS RreifeS im l)öcf)ften ®e-

ricfjt#t)ofe brängte fid) um jo mehr auf, je mehr bie Veunruf)igung

burd) bie ©idingenjdEjen greot * junahm. ®er SreiS würbe ju

«>} Soobhom IV, @. 508: 33. ©eorg u. St. Jtaf. bedielten fid) ben

SJefchluß oor. „Jabei wirb’b geblieben fein." (tie öltern Verträge fennt 2.

gar nicht.)

*-) 3n iromt oon befonberen Stereinigungen übernahmen bie ©tänbe

Slufgaben, bie erft fpäter bem Streife jufieten. Slm 18. Jan. 1511 errichteten

„etliche fyörften unb ©raten, roie auch bie Werten oom Slbel in grauten, wegen

Sfeobadjtung einer chriftlichen unb oernünftigen ^Jolijei" unter fich einen Sertrag

(Sünig, VIII, 2, ©. 3, 9ir. 1), bem auch '®r. Söilf). o. fjenneberg juftimmte

(ibid. ©. 301, 9!r. 135; aub feiner Seitrittberflärung ift alb tat. beb 33er<

trageb So. n. Slntonii ju erschließen). Slm 4. 3an. (Ji. n. 91euj.) 1519

würbe ber Sertrag, ju bem nach bem gingange auch ©r. Jiermann o. Spenne-

berg gehörte, unter Slufhebung ber Slrtifel über gutrinten, Illeibung, ßffen,

Süße unb „Stüftigung" auf 2 Jahre oerlöngert (ibid. ©. 302, 91r. 136). Slm

25. Slpr. (SKo. n. Oft.) 1519 uerfprach 0r. SBilh- o. £., biefem oeränberten

Sertrage nachjulommen (ibid. S. 302, 91 r. 137).

*3) fpauptmann unb Säte ju Slnbbacf) au SJifchof Sorent ju SBürjburg

SKo. n. Goncept. SK. 1515. Jtonjept: Är. 91., Sl. S., I. fol. 120.

«•*) SSarpp recht III, 6. 463. — S. befanb fich alb Slffeffor beb frönt.

Jlreifeb unter ber Jeputation, bie bab Äammergericht auf bie llunbe oom

tobe SKajimilianb an ben fjfaljgraien Äurfürften Subwig abgehen ließ. Sgl.

§arpprecht IV, 1, S. 57.
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einer unmittelbaren Stellungnahme ihnen gegenüber getrieben, als

ber Staifer am 6. 35ejember 1516 in .jjagenau einen 9ieid)Sfelb-

jug gegen ben „mutwilligen" SHitter anorbnete 45
). Slüe SReid)S-

ftänbe follten am 3. gebruar 1517 an einer beftimmten SHalftätte

in bemjenigen Streife erfcheinen, bem fie in ßöln jugeteilt waren,

unb über eine anfehnlidje fjilfe jur Seftrafung ©idingenS t>er-

hanbeln. 3nm erftenmal beiiu^te man bie Zeitteilung, um fchnell

alle Sträfte ber 9iation ju jammein. 35er Saifer trat babei ganj

als beS SHeicfjeS Oberhaupt auf. ßr berief nicht bie Äreife felbft,

fonbent jeben einjelnen ©taub bejonberS. ßr beftellte ©angolf

greiherrn oon §ohengerolbSetf ben Süngerett jum oberften gelb=

hauptmann unb für bie Streife jugleicf) Unterhauptleute, ßr wies

jebem Sreife auch eine gewiffe ÜDialftätte an. $5ie ©taube hatten

nicht noch über bie 9lotwenbigfeit, jonbern allein über bie £öf)e

unb Verteilung beS SlnfdjlageS ju beraten, Sluherbem blieb ihnen

übrig, ihrem SreiShauptmann äJiufter- unb ßahlmeifter jujuorbnen,

bie baS aus ihrem Sreife bewilligte SriegStwlf auf bem 3“8e

muftern unb bejahten follten.

Sei allen biefen ßntfeheibungen hielt fid) ber Saifer an ben

ßülner 9lbfcf)ieb
4
®). 35 ie ©tänbe beS fränlifdjen Streifes fanben

fich beShalb auch otjne Erregung bamit ab, bah ihnen ber Staifer

in ben SluSfdjreiben fofort ihantaS gud|§, fRitter jum Schnee-

berge in SegenSburg, jum ^auptmann unb ©djweinfurt jum

SerhanblungSorte beftimmte. SBaS fie aber jum Steil recht auf-

regte, baS war ber Umfang ber Verufung 47
). 35er Staifer hatte

einen befonberen Soten gefchidt, ber bie 9Jianbate burch bie an-

gejehenern ©tänbe weiterbeförbern lieh
48

). Sind) bie fränfifdjen

*5) Original beo SlucSjthreibena an SJifcbof üorenj ju SBiinburg: Är.

SB., Ä. 9t., I. fol. 1; bgt. an Starfgraf Uafimit: Är. 9t., 9t. S., I. fot. 121.

£e$tereä auef) in Stbührift: Är. 95., K. »., 9tr. 1. Sgl. Set. XXVI, § XII,

S. 204. 3u berichtigen o. Simmern S. 40, 9tnm. 1. gefter S. 17 fennt

nur bie „Stufage" an ben Sßürjburgcr Sifchof. 9lbbrud beö Sluofchreiben«

an bie Stänbe beS bagr. ÄreijeS bei Stündj II, S. 41.

‘6) 9t. 91., 9t. S-, II. S. 137 § 5, S. 149 § 20. d. Simmern, 8. 44

unb 46, bejeic^net trojbem ba$ Sorgeljcn bes ÄaijerS al4 gefeinnibrig. Cbetcfo

gefter S. 18 („furjerljanb").

47
) Sgt. ben 9Ibicf)nitt „Sie Stänbe beb Äreifee". (§ 5.)

4 *) 9tad) bem 9lbjchieb beb fchroäb. ÄreifeS ju Htm am 3. gebr. 1517;

bei Stiimh II, S. 37, unb Äliipfet II, S. 136.
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SReichSftäbte würben auf ben Schweinfurter lag geloben. Sie

fat)en enblicf) ben 3eitpunft flefommen, an ber ©efefcgebung für

einen ftaatlidhen Organismus wirtlichen Slnteil ju erlangen, unb

gingen mit Nürnberg an ber Spi|e willig in bie ßreiSbewegung

hinein.

Nürnberg hatte firf» fdjon am 7. 3anuar entfdhloffen , bie

Stänbeoerfainmlung in Sd)toeinfurt burch eine S8otfcf)aft befuchen

gu taffen
49

), unb fanbte am 9. Januar gwei ber faifertichen ÜJtan-

bäte nach SBinbSheim, bamit fie bort angefchlagen würben 60
).

SBeil ben Heineren Stabten jebocf) bie häufige Slborbnung gu S3er<

fammtungen befchwerliche Soften auferlegte 61
), fo erttärte fich 9tiirn=

berg bereit 6
*), baS SluSbteibcn non SBinbSheint, SBeifeenburg unb

3)infelSbüht auf bem Kreistage gu oerantworten. ®er teueren

Stabt wollte Nürnberg auch beit äöunfch erfüllen, in Schweinfurt

bafür eingutreten, bah f' e mit ihrer Slngahl bei bent gemeinen

SHeidjSanfchtage bliebe. 93on feiten beS fchwäbifcfjen ÖunbeS, ber

burch bie guteilung ber Stabte an bie Streife fid) in feiner

Organifation bebroht fab, oerfuchte man auf Nürnberg eingtt-

wirten, bah eS bie 93efd)itfuitg ber Sdjweinfurter Sßerfammtuug

unterlaffe. $eSf)alb fah eS ber 9tat am 22. 3anuar für gut an,

fich auf bem nädjften Stäbtetage mit ben ßötner SReidjStagSbe-

fchUiffen gu rechtfertigen, oertnöge bereit man nidjt füglich baoon

abfteheu tonne, bah matt bem taiferlichen §JuSfd)reiben folge
56

).

SDtit biefer ÜJtiffion würbe am 29. 3aituar Soitrab 3mhof be-

traut 54
), burd) beffeit gefd)itfteS Sluftreten in Ulm ber für bie SreiS-

fache unb ben (JgefutionSgug fo günftige Slbfchieb beS 1. Februar

entftanb 65
). SDiit bemfelben tlaren ffiebadjt bereitete fich Nürnberg

*9) Sr. 9t., 3)d., £>ejt 11, fol. 5 (Quarta post epiphanie).

50) 3)g[. fol. 7 (sexta post Erhardi); 8b., 9U. 76, fol. 112 (Jr. n.

Grf>arbi 1517).

5t) Stupfe! II, 6. 135.

52
) ©egen äBinbsljeim mn 17. Januar (sab. Antonii): Sr 9t., 9io.,

§eft 11, fot. 15; gegen SBeiBenburg aut 23. Januar (quarta p. conv. Pauli):

ibidem fot. 25; gegen IPinfelsbüf)! am 31. Januar (Sa. n. conv. P.); bgl.

8b. 9t r. 76, fot. 127.

53) Dgl. gto. jpeft 11, fot. 19 (quinta Vincentii); ogt. nud) £eft 12,

fol. 2 (ätnm. 54).

5«) Dgt. fceft 12, fol. 2 (quinta p. conv. P.).

55) Slüpfel II, S. 136.
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auf bie Jeilnabme am Schweinfurter Jage ttor. ©S fertigte ba^tt

am 31. 3auuar 3afob 3J2nffeI uttb ßfjriftop^ Je^el ab, bie am
SWorgeit barauf abreiten fällten. ®er jRat regnete bamit, baf?

bie Serfammlung nirfjt gleich in ben (Sang fäme unb fid) ju lange

binjie^e, unb wollte bann 3afob fDluffel jurüdrufen ober eriefcen.

Siegen ber ^jilfe mürben bie beiben Sbgeorbnetcn angetoiefen,

einen ber »origen allgemeinen §litfd)läge mit^unebmen unb bafür

ju fpredjen, bafj fie biefen getnäjj auf bie einzelnen Stäube »er-

teilt werbe, unb bajj fie nicht mit ®elb, fonbern mit ftriegSuolf

gefcbebe
36

).

Jie burcbgättgige Sereitmiüigfeit ber Stäbte, ficf) als gehör-

fame ©lieber beS fränfifcben Streifes äu ertoeifen, war nicht ttacb

bem Sinne ber gürften, bie ja auch bie äöafjl jum Summer-

geriete allein für ihre fiuric in Slttfprucb nabmen. ©S entfprad)

wobl ibten SEBünfc^en , ba& ibre eigenen ©ebiete burcb bie 3“'

fammenlegung ju einem größeren @an$en an Sinflufj im iKeidje

gewarnten; aber fie mochten hoch bie Stäbte nicht als gleichbe-

rechtigte Stänbe mit emporjieljeu. J)ie faiferlicfjen UJJanbate er--

wedten in ben gürften eine ziemliche Serlegentjeit. Samberg unb

Sranbenbttrg juchten burch eine SluSjpradje oor bem Sdjwein*

furter Jage fich ein gemeinfameS Sorgebeii ju fiebern
57

). 3^re

SRäte foüteit fid) fofort nad) ber Slnfunft in Schweinfurt ben

faiferlichett Äommiffarien oorftellen unb bann bei betten ber an-

bereu giirfteit fich entweber erfunbigett, was ihre ?lbfid)t gegen-

über bem 9luSfdjreiben fei, ober fid) nach ben Umftänben einzeln

bemühen, einen Sergleid) berbeijufiibren. ©benfo möd)te mit ben

anbertt Stänben ober ihren ©efanbten, wenn man mich ihnen

oertrauen föntte, insgeheim gerebet werben. 3n ber allgemeinen

Itanblung felbft gebühre eS fich sunächft, bie Sommiffarien in ihrem

Segebren ju hören. Sei ber barauffolgenbeit Sefprechuttg, au

56
) Sir. 9t., 9tu., §eft 12, fol. 5 (sab. p. conv. P.) mit 3 Seftimmungen.

57) Str. 9t., 9t. I. fol. 122“-«: „Unterrebe jroifcfjen Samberg unb

33rannbeuburg ber tjanbtung falben jro Sroeinfurt bei ber faiferlitljen ÜJiajeftnt

georbente CSommiffarien. Anno 1517." (JTonjept.) 2Ibfd|rift: Str. 39., E. «.,

9tr. 2. — Äötjter 3. 12: 33amberg unb Sranbeuburg madjten alä bie DOtben

ften Streidgtiebev uon geiftticfien unb roeltltcf)en Stänben rationo votorum

burd) gttjammeuitbidung tfjrer Stäte communem causam. — SJamberg tag

bamalä im Streite mit 3Büriburg unb forberte oom fernab. 33unbe, bnfe itjiu

imber Sßütjburg §itie geteiftet mürbe. Sgl. Sttüpfet I, S. 131, 141, 143.
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ber ficf) nur nod) bie ©rufen unb Herren unb nach bein ©raudje

in SReid)Sfachen nicht auch bie ®otjd)aften ber Stäbte ju beteiligen

batten, möchte junächft bie ©erlefung bei (Kölner Slbfchiebs

burchgefefct unb barauf weiter gefagt werben: weit oiele Slrtifel

beS äbfcf)iebS nicf)t oofljogen feien, jo miiffe man juitächft bie

Stäube beS SHeid)eS jur öeratung jufammenberufen ;
eS fei ju

beforgen, bah es ben Stäuben beS ÄreifeS nicht wohl anfte^e,

ben Gölner Slbfchieb ju erneuern ober barin etwas $u äubern;

eS werbe ihnen fonft aufgelegt, als wollten fie fid) allein heraus*

nehmen, im SReid)e eine Crbnung aufJuristen ober in einem

SReidjSabjchiebe eine Sflnberung ju tun. SSenn aber bie anbent

gegenwärtigen Stänbe ober ©eoolIntäd)tigten ber SDleinung wären,

baß matt etwas aus bem Slbfc£)iebe bem faiferlichen ©egel)ren

nach befchliehe unb tue, fo feilte ber SRat, ber baS SEÖort habe,

fagen, er wiffe feinen |jerrn bem Äaifer junt ©ehorfam bereit.

gaHS jeboch bie Stänbe beS Streife« nicht fämtlid) erfchienen ober

oertreten wären, fo fönnte er auch > 11 feine SRebe einfliehen laffen

:

man möge auch bebenfeit, bah es bett anwefenben Stänbett fdjwer

falle, für bie anbern etwas ju befchliehen. SBetttt bann bie ftom-

miffarien bie« lefcte ©ebenfen ablehnten, fo follte ber SRat noch-

mals hnoorhebett: ber Gölner ülbfchieb fei nicht oolljogen; matt

müffe bie SReidjSftänbe jufantmenforbern unb bürfe nicht gefoitberte

Kreistage galten
;

eS gebühre ben Stänbeu biefeS ÄreijeS nid)t,

aus ihrem ©eutel ju geben, was nach bem Gölner Slbfchieb oom

gemeinen 'Pfennig ju nehmen fei ;
bieS möge man mit ihrer groben

SRotburft entfd)ulbigen. Norberten barauf bie Äomniiffarien auf,

wenigftenS eine Slntwort unter bem ©orbeljalt ju geben, bah >ht

bie Stänbe nachträglich nod) juftimmten, fo hätten bie beiber-

feitigen SRäte fid) beSwegen wie bie ber anbern giirften jU 0er>

halten. SSenn aber bem Äaifer ju feinem 3>ige gegen Sidingen

eine §itfe üerfprodjen tuürbe, fo wäre noch barauf ju bringen,

bah fie nid)t nach bem Gölner Slbjdjieb gefchehe, ionbern aus

untertänigem SBillett erboten werbe ; wollten fie jeboch bie anbern

Stänbe ber alten Gölnifdjen £)ilfe oon 1505 gemäß leiften, fo

füllten eS bie ©amberger unb ©ranbenburger SRäte auch nicht ab-

jdjlagen.

Sn biefer ©erabrebuttg fomitit eine auffällige Unentfchloffen-

heit jum ©orjcheiit. $ie ©erhanblutigen in Schweinfurt am
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4. gebruar 1517 oertiefen aber anber«, als Samberg unb ©ranben-

bürg gebaut batten. Sin biefem erften fränfifc^en Kreistage 5* 1
)

nahmen außer bem §auptmann Jboma« gueb« unb SBepgattb

oon Dgenbeim al« ben beiben faijerlidjen Kommiffarien teil:

1. ©ifdjof ©eorg III. ju ©amberg burcf) Sucbariu« oon SRofenau,

2. ©ifefjof i'orenj ju SEBürjburg burdj ben Domherrn ^eter oon

Sluffeß unb ben Doftor Sucbariu« (Stetjnmeß, 3. ©ifcbof ©abriel

ju Sicbftätt burcf) §an§ oon Seonrob, 4. ÜRarfgraf Kaftmir oon

©raitbeitburg burcf) Surft oon SBoImerSbaufen, Ülmtmann ju

|)ofenecf, 5. ber Deutfcbmeifter Dietrich oon Sleen bureb Surf-

barb oon Sedenborf, Komtur gu 3Rergentbeim 58b
), 6. ©raf SEBiO

beim IV. oon fpenneberg-Scbleufingen perjönticb, 7. ©raf £er=

mann III. oon §cnneberg«9tömbilb burd) ©urtbarb oon Srtal,

8. bie ©rafen Sllbrecbt uub ©eorg oon |>obenIobe bureb Ulrid)

oon |>ienecf, 9. Nürnberg bureb Safob ÜJiuffel unb CS^riftopf)

De$el mit ©ollmacbt berer oon 10. SEBinbSbeim, 11. DinfelSbübl

unb 12. SEBeißenburg, ferner 13. ^eilbronn bureb ©ürgermeifter

©orler, 14. SBimpfen ebenfalls burcf) einen ©ürgermeifter unb

15. ©cbmeinfurt bureb äRartin ^jo^enlofje.

3n ber ©eriammlung mar oon Slnfang an eine ftarfe

(Strömung oorbanben, bem fiaifer ju SBitlen ju fein. Der ge-

fiirftete ©raf SEBilbeltn oon |>enneberg, ber allein in eigner ^erfon

anmejenb mar, fpracb fieb fofort für bie ©orlage au«. Der ©am-

berger 9iat b<Me ficb mit ben übrigen bifeböflicben fRäten nid)t

in« Sinoernebmen fefjett fönnen. £orenj unb ©abriel gingen

miteinanber ihre eigenen SEBege, meil Sifebof ©eorg mit ben 2J?arf-

grafen unb ben Biiirnberger IRatSberren befreunbet unb bureb feine

58a) g$g[. »eilage 9h. 2. — 6el. XXVI, § XII, ®. 205. Köhler

5. 12 tennt i£»n. 3u berichtigen lllmann, (Jr. o. ©., ®. 62, 9nm., u. ©. 64.

— §äberlin, X, @. 175, tonnte behaupten: „33erfammlungen ber Rreiöftönbe

ober fogenannte Kreistage roaren oon ber erften Crridjtung ber Kreife an

geroöhnlich unb mürben gleich anfangs burd) bie ©efeye georbnet, in melden

aud) bie 3ufamnienfegung ber Kreife unb bie roechlelfeitige §ülfdleifiung ber-

felben feflgefegt mürbe.“

58 b) 3m SlMAieb fletjt nur „ber" oon Sedenborf. 9Iach einer gütigen

Mitteilung beS König!. £iauö= unb Staataarcfjiog ju Stuttgart roirb in ben

3nf)ren 1517—1524 in ben Mergenthcinter Sitten als leulidjorbenöfomtur

oon Mergentheim Sfurfharb o. ©edenborf genannt, Crr mar 1498— 1517

Komtur ju Sirnoberg unb feit 1513 Sfatsgebietiger ber Sallei grauten.
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feumaniftifdfen ©tubien fird)lid)en Reformen nidjt abfeolb mar.

2>er Sidjftätttr 9tat befaß aßerbingg ben ©efeljl, aud) mit bem

Samberger ©erbinbuitg ju jucken. Slber biefer erhielt ben Sin*

brud, al§ ob bie anbern oon oorttljereiu unter einer ®ede fpielten

unb ifen abfic^tlicb augfdjlöffen
5
®). 25e8t)alb befümmerte er fid)

um biefelben nid)t unb liefe fid) fortreifeeu, mie ©raf SBilfjelm ju

Dotieren. Sllg bann bie Steife an ben marfgräftidjen ©efanbten

fam, fanb fid) biefer allein unb mufete nun aucfe moljl ober übel

bie £ilfe bewilligen. Sr faf) fogar ben urfprünglidjen ©tan

fdjeitern, bie oerfeafeten ©tabter munbtot ju machen. 2Die miber-

ftrebenben lenbenjen, bie in ber Streigoerfammlung aufeinanber-

ftiefeen, hemmten unb milberten fid) gegenfeitig. 2)ie ©erorbneten

„beg $irfg jti granfen" gaben bem faiferlidjen ©egefjreu famt

unb fonberä ftatt, bod) mit ber Sinfdjränfung, ihren &reig nid)t

bejonberg ju bejd)teeren, wenn man fid) nicht ebenfo in anbern

Streifen ju einer $tlfe oereinige.

$ie ©erteilung beg Iruppenfontingenteg ®°‘) auf bie einzelnen

©tänbe toar nid)t bie einjige Slftion beg erften fränfifc^en Streig-

tageg. Sr oerfafete aud) einen förmlichen, mit ben Unterfdjriften

ber ^Teilnehmer Derfefeetten Slbfcfeieb
031

’). ®er Äreig tat aßeg, um

fid) in ©erfaffung ju fefjen. Sr hatte bag beutlidje ©eroufetfein,

ein befonbereg ©taatggebtlbe mit bem ©ermogen ju binglicfeen

Seiftungen geroorben ju fein, unb fefete an bie ©teße ber in-

baltglofen reid)ggefefelid)en Sejeicfenung ben Flamen „fränfifdjer"

©ejirf.

2>er fo glatt entftanbene unb geregelte SlSjdjicb mürbe im

Streife mit oerfdjiebenen Smpfinbungen aufgenommen. 'Eie Statt-

halter unb State ju Singbad) traten am 6. gebruar fofort $u

einer ©eratung jufammen, meil man ben ÜJtarfgrafeu naef) ihrer

Meinung ju feoefe angefcfelagen hatte. Sr mar oor einigen lagen

bem Staifer nad) ben Stieberlanbeu gefolgt, fornie er fid) itjm auch

fdjoit bei frühem Steifen angefd)loffen hotte. SBeil Stafimir burd)

sf) ©abriel an Corenj am 21. gebr. (Sa.) 1517. Crigmal: ftr. SB-,

ft. 31., I. 91r. 24. — Sorg, @. 28, über baü SkrfjüUnio jnjisdjeu flat. u. bem

8. o. Sbg. im gebruar 1519: „ftnfimir, ber lobjeiub ber Stühle, führte ben

8ifd)of oon Samberg am Scfjlepptnu."

6o») «8g[. § 6, 9tr. 3, unb Seitage 2.

60 b) Sgl. Seilage 3ir. 2.
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folcfje Slienfte Bor anbern giirften mit giemlidjen SluSgaben be*

taftet mürbe, fo glaubten feine fRäte, bah er ben Staifer nun auch

mit Bollern SRecfjte bitten fönne, ihm bodj etroaS an ber aufer-

[egten £ilfe nadjgulaffen. ©ie fchfdten ibm am 8. gebruar ben

2tbfcf)ieb unb if)r ©utacfjten eilenbS nach, entfdjulbigten aber

ben ©efanbten, ber nicht anberS ^abe tjanbelit fönnen, als ber non

£>enneberg unb noch anbern gejdjaffenett Situation ficf) angupaffett

unb mit ber 9Ref)rl)eit gu ftimmen r’ 1
).

©ifdjof ©eorg bagegen fdjien feinem ©efanbten nachträglich

bie ©enehntigung gu oerfagen. @r liefe ficf) Bernehmen, eS fei

ihm gumiber, bah man fo fchneU ben $ug gugefagt höbe; man

habe es auf baSmal rooht umgehen fönnen, befonberS menn öam=
berg, SBürgbttrg unb Sidjftätt burcf) ihre @efd)icften einig han-

beiten 62
). ©eroifj fafe er fich gu folgen mifefäUigen Äuherungen

gejronngcn, um nicht als Parteigänger ber ©täbte gu erfcheineit

unb ©ranbenburg nicht noch mehr gu fräufen.

2Die ©täbte hatten aßen ©runb, ficf) mit bem iRefuttat beS

Kreistages einoerftanben gu erflären. ®r nahm fich wie ein oer-

fteinerter SReidjStag aus unb brachte in erfter Sinie ihnen felbft

SJorteite. ©or allem muhten XiitfefSbüfel, SEBinbShcim unb ©kiffen«

bürg gufrieben fein. Nürnberg fd)idte ihnen am 10. gebruar

eine 9lbfd)rift beS 9lbfd)iebeS
63

)
unb teilte ihnen noch eigens mit,

bah fie guerft höher angelegt feien; aber auf gürfpracfje ber SRürn«

berger Sotfdjaft haör mau eS bod) bei bem jefjigen Slnfdjlage

beroenben laffen
64

). 5>ie gtigeftanbene 5Reid)Shilfe fonnte nur bei

bem fd)roäbifd)en ©unbe ©ebenfen erregen, meil eS ja möglich

mar, bah bie ©täbte baburd) an ber Slufbringung ber ©unbeS«

hilfe üerhinbert mürben. 2Bettn ber fchmäbifche ©unb als £anb«

friebeuSeinigung burch bie Kreistätigfeit an Söert oerlor, fo muhte

er auch eine Sntfrembung ber ©täbte befürchten. Sin feiner ©pifce

ei) Statt!), u. Säte an Jtafimir am So. n. ffiorotfj. 1517. Äonjept:

Jtr. 91., SH. S., I. fol. 125. — Jtaf. befanb ftd) am 28. 3an. 1517 nodj in

Slnäbad). (Sgl. Seuftabt, Streit) ic.. S. 201.) ftber feine Seife ifl nichts

91ät)ereä belannt. — 3m 3u(i 1515 befanb er ficf) mit bem Jtaifer in SBien,

too biefer eine Begegnung mit ben Jtänigen Sigiämunb unb ffilabiolap er=

roartete. Sgl. ltlmann, Siaj., II. S. 548.

62) Sgl. Slnm. 59.

63) Jtr. S., So. £eft 12, fol. 14. 3)at.: tertia Scholast.

#i) Sgl. Sb. Sr. 76, fol. 137. Sat.: Grit. n. SpoDon. 1517.
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ftanben jroei jährlich ju ernennenbe (pauptleute, einer für beit

21bel unb einer für bie ©täbte. 25er Stäbtehauptmamt war feit

bem 22. 3uli 1513 Ulrid) 2lrfct, Sürgermeifter non 21ng8burg.

©r motlte gern non Nürnberg erfatjren, roaä man in ©djmeinfurt

oereinbart unb ben faiferlidjen ßornmifjarien jugefagt hatte. SJliirm

berg faubte bafjer and) ifjm am 11. gebruar eine Sfopie be8 21b*

fcfjiebeS ju. ©8 nufcte mit ©enugtuung bie Sage au8, in bie eS

burcfj bie Teilnahme an ben Sfteid)8ange(egenf)eiten oerfefct mar,

uttb fpradj in feinem S8egleitfd)reiben bem ©täbtefjauptmann

gegenüber oon ben „9teid)»ftänben be8 fräntifdjen ©egirf8" 6ä
).

Stm meiften tonnte fidj ber ftaifer über ba8 Sertjalten be§

fränfifcf)en ßreifeS freuen; benn biefer mar fiigfamer a(8 ade

anbern Streife geroefen
66

). 2118 furg nach bem Sdjmeinfurter Sage

ber (pergog SBilhelm gu S3apern ben Sifdjof ©abriel in ©ichftätt

befugte, mürbe er oon biefem natürlich gefragt, ma8 fie im

baperifdjen Sreife megen be8 2lnfd)lage8 für gut anjähen. 2)a

antroortete er titf)!, er roiffe oon folgen Sachen gar nid)t8, itjm

fei auch bertjalben feine Schrift oon Äaiferlicper ÜKajeftät guge*

fommen 6
'). ©abriel tjätte e8 ja gerabc fo gut mie ber SBiirj*

burger S3ifd)of Soreng aud) lieber gefefjen, menn mau SBorms

feinem Sdjidfal nodj länger überließ 68
). Söeibe brängten aber

bem Äaifer gu ©efallen ihre 2lbneigung gegen 2öornt8 gurüd.

ÜJtaEimilian fcf)ien firf) befonberS auf Soreng gu oerlaffen
6<J

), ob*

roofjl if)ni töifcfjof ©eorg perfönlid) näher ftanb. ©r forberte

Soreng am 24. gebruar auf, oou ber ihm auferlegten 5pilfe, fobalb

ber 3«9 angehe, bie Unterhaltung be8 &rei8hauptmann8 2homa8
3jucf)8 auf bie bereinigten oier SDionate gu befahlen 70

). 25er

85) Ibidem. Sat. : SPti. n. SpoUon. 1517; So. £>eft 12, fol. 15 (Quarta

p. Apol.).

8 6) Wegen bie Annahme Ulinannö, %t. v. ©., S. 64.

s’) Sgl. Anm. 59.

68) Ibidem ©abriel: bie ju SBormS hätten Siipfll. Seil., flaiferl. ÜJiaj.

unb bie Serfammlung beb Seitfib oielfältig oerlacbt, unb besfjalb fei ihnen

oieQeitht bie ©eigel burd) ©idingen befd)ert; roegen ifjreb Ungehorfamd müßten

fie, wenn er, ©abriel, baS Urteil fpredjen follte, bem Aaifer unb ben 3ieidjb=

fiänben mit ber Sitte ju güfccn fallen, bah man fie unter Auferlegung einer

Buge roieber ju gnaben annehme.

69) Sgl. grand, ©. 211 ff.

70) Original (Siegeln, ben 24. gebr. 1517): flr. SB., fl. «., I. 3Ir. 28.
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ßaijer t)atte biefem auf feine ®erfou für beit ÜRouat fjunbert

©ulben unb bagu nocf) gmölf geriiftete $ferbe unb einett SReife-

wagen mit brei ißferben unb gmei Drabanten gu liefern oerfügt,

ma« monatlich noch ungefähr 225 ©ulben brachte
71

). ®er§aupt-

mann wohnte in fRegenäburg unb gehörte bem ßreife gar nicht

an. @r mar nichts weiter al« ein faiferfidjer Seamter 7s
)
unb

follte trofcbem au« bem Slnfdjlage be« Greife« befolbet werben.

Soreng, ber aucf) lieber Seute al« ©elb fchidtc, fdjwieg gunachft

bagu unb oereinbarie bann mit ©abriel auf beffen 2Bunfcf), bafs

fie nad) früfjerm Vraud) ihr Voll gemeinfam gieren taffen

wollten, bamit e« befto fidjerer über Stanb fäme 7s
). ©abriel

hatte be«halb bie Äbficfjt, nur SReifige gu fteHen
74

). Die StreiS-

hilfe foHte bem faiferlidjen SRanbate gufolge auf ben 12. 9Rärg

in ba« gelb oor SBortn« gefdjidt werben.

Die ©taube beS fränfifcfjen Streife« festen fid) in Dätigfeit,

offne bajj ber $aifer fich rührte, ©o wie fo war fdjon ba« ©e>

rüd)t oerbreitet, ba§ wegen be« Dermin« für bie gufammengiehung

ber Äreisoölfer ein Srrtum oorgefommen fei
7S

). Die Unfi<herf)eit

nahm noch gu, al« burd) ein neue« faiferliche« ÜRanbat, ba« oon

ÜRed^eln am 24. gebruar au«gegangen war, befannt Würbe, baf)

ber Slnmarfcf) ber £)ilfe auf ben 12. ÜRärg ,,au« trefflichen Urfacfjen"

nicht geschehen fönne; baß aber jeber ben ihm aufgelegten 8ln-

jchlag gänglich bereit machen folle, bamit er feiner geit fofort an

bie Orte giehe, wohin ihn ber ^auptmann beftelle
76

). 3Rit ber

Veröffentlichung be« ÜJtanbat« im fränfijdjen Streife mar oom

7') Itjomaö gu<$eS jum Sc&neeberg an Corenj am 12. SHärj 1517

SBvtef unb 3{OeI mit SBered)nung. Drig.: ftr. SB., ft. 31, I. 9tr. 27.

72) §irjd), 6. 22: 5- 'ft nic^t als ein im ftreife jubfiflierenber

§nuptmnnu anjufef)en." u. ©immcni, 2. 44.

78) «gl. Slum. 80.

7t) 3?gt. 9lnm. 59.

78) 3Uir bem lltmer ftreiötage tollten bie raijerlidjen ©efanbten nnge<

bradjt tiaben, bafs man aui ©eorgii (23. Spr.) unb ni$t auf ©tegoti (12. ®tär})

im 3eO> erfäeinen möge, ©abriet an Sorenj, iüi. n. gnaot. (4. 9Hürj) 1517.

Crig.: flr. SB., ft. 91, I. 9tr. 25. (Der Irrtum rcar aud) im SJianbate für btn

obirfiitftf. ftreiö; ogt. Ulmann, g. t>. S., 6 62, 3tnm. 1.

76) Star. I. an bie fränfifd)en 2tdnbe. 3>at. 'Hierein am 24. gebr.

1517. ftopie: Jir. SS., ft. 91., I. 3tr. 22.
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Saifer ber ^auphnann IfwtnaS Jucf|§ beauftragt 77
). Stuf faifer«

liehen ©efefjt roanbte er ficf) am 12. fDtärj noch an Soreitj be«

fonberS 78
), um ficf) enbtid) feine ©efolbuttg ju »erfdfaffen ;

ergab

nor, feben Xag ben ©efef)l $um Slufbrud) ertnarten ju müffen,

unb fchtoh feine Sitte mit bem ©ebenfen, bah eS ifjm opne bie

©eroäfjrung feines Unterhaltes nicht möglich fei, ins gelb ju

jiehen. Sorenj oermeigerte trofcbem bie ^afjlung nnb oertoieS

auf ben ©cbroeinfurter Stbfcfjieb, worin feine Pflicht feftgelegt

mar 78
). Stucf) ©abriet fträubte ficb, ben Slnorbnungen beS |>aupt«

mannS ju folgen, unb fchrieb ihm am 14. üRärj jurücf, an ber

mit ÜBürjburg getroffenen Stbrebe nichts mehr änbent ju tonnen 80
).

©eine gurücfhaltung tarn nicht t>on ungefähr. Sr mar plöfclicf)

mifjtrauifcf) gegen bie fprunghafte faiferliche ©olitif geroorben unb

teilte am 15. SRärj feinen ©erbacht offen Sorenj mit: er f)öre

nicht, ba& matt ficf) in anbern Streifen rüfte, unb beforge, baß

ShomaS gfucfjS, menn er bie Weiter im fränfifd)en Streife an fid)

bringe, mit ihnen „einen fremben 2Beg hinauSfegele" 8l
). Slm

18. fügte er unerwartet hinju, einer feiner Wiener fei in ©am«

berg gemefen unb berichte glaublich, bah ©ifd)of ©eorg am 14.

fein guhöolf in ber Wichtung auf SBormS auSgefanbt habe unb bie

Weiter battieben im Sanb ju SBormS burd) ben oon £>of)engerotbS«

ecf befteßen taffe
8
*). Sorenj teilte bie ©efürchtung ©abrielS unb riet

ihm in ber Stntroort am 22., er fofle fid) an ben Schweinfurter 9tb«

idhieb halten, ber nicht beftimme, bah man mit bem Stufbieten unb

Slnjiebett ficf) nach bem Sefcheib tton IfjamaS 3rucf)S richte
83

).

Soren^ unb ©abriet fuchten hinter ben ©efcfjlüffen beS Kreis-

tages $edung. ®er Kaifer fah bie StuSficfjt fchmittben, ben frön*

tifchen Kreis gefdjtoffen auf feine ©eite ju bringen; unb bocf)

">) Itjomao jum Sdjneeberg, Jiittcr, SRöm. ft. Biaj. unb beä

9t. £>auptmann ju Siegensburg am 10. Wät) 1517 an ©abriel. Orig.: ftr.

SB., ff. 31., I. Sir. 15. Sgl. an Sorenj ibidem 9lr. 16.

'») Sgl. 3lnm. 71.

?») Sorenj an ©abtiel am So. Sütare 1517 (22. SRätj). Ctig.: fit. SB.,

fi. 21., I. 31r. 19.

so) ©abriet an (XI)- 3u<$si) am So. n. Stentiu. 1517. Ctig.: ftr. SB.,

Ä. *., I. 9lt. 14.

8i) ©abriel an florenj am So. Cculi 1517. Ctig. ibidem Sir. 13.

8 2) 25gl. am 9Dti. n. Cc. Ctig.: ibidem 9Jr. 17.

83) »g|. 3lnm. 79.

»ttftiu be* biftor. S<etcm8. *b. XLVIII. 3
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nutzte er baitacp trauten, gerabe im obern ?>eutfcplanb fiep eine

ftarfe ©tiipe ju oericpaffen. ®ie tropige Oppofition, bie non bem

^er^oge Ulricp non Württemberg au«ging, erfüllte ipn mit be-

ftänbiger Aufregung. Wegen be« SKifetrauen« ber Streife tiefe er

fiep nun treiben, ©idingen für fitp ju gewinnen. Weit biefer

aber immer mepr Stnpänger fanb, jo napm er jum ©cpein einen

neuen Slnlauf gegen ipn unb erliefe am 23. Stpril oon Antwerpen

au« ein SKanbat, worin er bie ©tänbe aufforberte, auf beit 15.

3uni ipre fcpulbige fjitje ju Stofe unb gufe ober aucp ba« ©elb

bafür bem fpauptmann ipre« Streife« in ba« Wormjer gelb juju-

fcpiden 84
). ©abriel unb fiorenj tarnen überein, ipre fpitfe nur

burcp ßriegsoolf au«iuricpten unb erneuerten ben früpern SWarfdp

plan 8511
). Wegen be« ©etbe« entftanben allerlei ©erücpte. $5er

Staifer befanb fiep gewöpnticp in ber gröfeten ©elbttemme unb

patte jepon faft alte 3)omanialeinfünfte an feine ©antier« oer-

jept
85b

). ÜJtan uiutmafete be«palb wopl, bafe ber Staifer bie oon

ben Streifen erwarteten ©ubfibien nur benupen wotte, um burep

Stu«Iöfung oerpfänbeter Stammergiiter wieber ju gröfeern Sin-

napmen ju gelangen. Wenigften« äufeerte Siorenj am 26. 9)iai

gegen ©abriet noep, naep ber ÜJieinung oieter Seute foüten ba«

©etb „etliepe fjrinanjer" nepmen, fo bafe au« ber §ilfe niept«

werbe; ©abriet pabe ja gute ©elegenpeit, bei einigen SBitgliebern

be« fcpwäbifcpen ©unbe« in Srfaprung $u bringen, ob ber ßug

oor fidp gepe. 3)a« Stufgebot be« Streife« geriet aber wieber

fepnett in« ©toden. ©epon am 17. 3uti fpratp ber Staifer

©idingen peimlicp oon alter ©eftrafuug frei, unb am 16. Stuguft

üerpftieptete er ipn jum fDienft gegen Württemberg.

3)a« SJfotiö, ba« ben Strei« belebt patte, war nun ganj oer-

fdjrounben. 3)otp bilbete bie ©cpweinfurter SJtatrifet ein fefte«

Sanb, ba« ipn auep im guftanbe ber Srmattung jufammeitpielt.

tpinfort wufeten bie frätdiftpen ©tänbe genau, wer ju iprem

Streife gepörte.

8«) ©ebnidte« Orig, an Sorenj: Sr. ®., St. 9t., I. 9Jr. 20.

85») ©abriel an Sorenj, ßicbüdu, grei. n. b. E)t. 2luffaf)rttag (22. SDiai)

1517, Orig, ibidem 9tr 30. — Sorenj an (©abriet), 3)i. n. ßraubi (26. SRai)

1517. Sonjept ibidem 9tr. 12.

86 b) nimatin, 3Haj., I, ®. 836 ff., 814 ff.
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II. $ie »eitere Gntroieftung be« fränftfrijen Greife».

§ 5. Tie Stäube be« Sreife«.

Sei ber Srridjtung Der firreife im Safyre 1500 batte man

ftclj bamit begnügt, bie 3u9e^ör*flfei t ber fürftlidjen Territorien

feftjufteden. Tie übrigen tarnen nur als „ant)ängenbe" in Se>

tradjt, fo bafj auef) ber fränfifdje ßrei« meber nach ber ?lnjaf)l

feiner ©tänbe nod) nadj feiner Segrenjung eine fieser beftimm«

bare, einheitliche ©röfje barfteflte
88

).

@rft 1512 nahm man ein genaue« SBerjeidjni« ber ju einem

ffreife jufammengelegten ©tänbe auf. Ter ßaifer begehrte, als

er am 28. Suli in Köln roibermitlig bie Sermetfrung ber Streife

einräumte, oon ben 9teic^8ftänben jugleid), baß fie mit i£)m ju-

fammen etliche fRäte oerorbneten, bie bie Streife gang genau au«,

jeidjnen, benennen unb alle ifjre Seftanbteile überfid^tlicf? auf*

jählen foHten. Tie ©tänbe erttärten fief) am 2. Sfuguft ju ber

^erftetlung eine« folgen 93erjei<hniffe8 bereit
87

).

TaSfelbe erlangte amtliche ©ültigleit. @8 mürbe burd) ba«

faiferlidje SluSfchreiben be« G. Tejember 1516 bem Hufgebot ber

Steife ju ©runbe gelegt. 3eber ©taub fjatte auf ber SRalftatt

Desjenigen Streife« ju erfcheinen, Darunter er laut be« Kölner Hb>

frfjiebe« begriffen mar. $ur Kontrolle brachten bie faiferlit^en

Sommiffarien auf bie ftreiStage be« 3. gebntar 1517 einen

„Zettel" mit, auf bem bie an ben ©ammeiort be« betreffenben

Streifes berufenen ©tänbe namentlich aufgeführt maren 88
). Tie

in Ulm erfcfjienenen fchmäbifdjen ©tänbe {tagten laug unb breit,

««) Sgl. «nm. 6.

87) Jtr. »., S. 31 ,
SB. S. Sr. VII, fol. 64, Brtifel 11. (fol. 62-64:

Set. 65 ln am SRo. n. Sine. S- 1612. 35er Stäube äßiberantroort auf Jtai. 1

®it. ffiiberfchrift ;
abgebr. bei 3<tnifen II, 'Jtr. 1090, aber offne bie „9tota:

Sor unb ehe bit« nachoolgenbt ift geoffennt unb gelefen worben, haben aß'

ber Sh“rfutfien, Surften unb Stenbe Schreiber Pflicht getfjan, bit$ fo t)?t unb

hentodj gelefenn unb getjanbelt werbe, juoerfchroetgen unb in geheim ju haltenn").

88) Sgl. Snm. 48. („SDagegett haben bie tat). 3tät unb Rommiffarien

angejaigt, ba« fg wiffen haben, ba« alle ftennb bife gegird«, fooil ft) ber in

irem aufgejaichneten jettel haben, bejehriben, unb in einem geben gegirl ain

befonnber bott gefe^ief^t.")

3 *
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bafj ba« ihnen twrgebaltene ©erjeirfjni« febr lüdenbaft fei. 3n

Sdjweinfurt würbe ber für ben fränfifdjen Streik geltenbe gette!

nicht fo heftig angefodjten. gür niandje Stäube fam eg jefct erft

an« £idjt, ju weldjem Greife fie geregnet würben, fonft wäre itjr

SBiberfprudj nic^t ju öerfteben. £>eilbronn unb ©impfen, bie

ficf» burdj baS faijerlicbe äRanbat jurn fränfifdjen Streife gezogen

faben, fteiften fid) barauf, in ben fct)wäbifcfjen ©unb ju geboren

unb nie jum fränfifcben Sejirf gejäblt ju fein. Sie batten ficb

fdjon am 5. 3anuar 1517 an ben Stäbtebauptmann Ulrich Slrtjt

in 3lug#bnrg mit ber Sitte getoanbt, beSwegcn bei bem Jpanpt*

mann be« fränfifcbeit ©ejirf«, $bauia« gurfj«, uub ben oer '

orbneteit faiferlidjeit Stommiffarien ©orftellungen ju erbeben 89
).

Nürnberg bagegen fam feinen Slugenblid in Äonflift jwifdjen

feinen Pflichten gegen ben fdjwäbifdjen ©unb unb ben fränfifdjen

Strei«. ®« fixeste fogar bie beiben fi<b fträubenben Stäbte für

bie Äreiggefdjäfte ju gewinnen unb beauftragte feinen ©efanbten,

ben e8 ju ber nädjften Ulmer ©nnbe£oerfammlung febidte, bie

non ^eilbronn unb ©impfen Don ihrem ©ornebmen jurüdbringen

ju helfen
99

). ®ie jum febwäbifdjen Sunbe gebörenben Stäbte

nabmen bann am 1. 5e&niar audj bie SIbrebe, in ben ihnen be-

ftimmten Streifen ju erfebeinen unb auch ibrerfeit« wegen eineg

billigen Slnfdjlage«, wenn ihn bie anbern Stänbe bewilligten,

ficb uicbt ungeborfam ju erjeigen 91
). ^eitbronn unb ©impfen

fügten ficb ber 2)ireftioe be« Sunbe« nicht bebingunggloä. Sluf

bem Schweinfurter Streiätage erflärten ihre ©iirgermeifter, als

*9) Älüpfel II, 135.

s0
) Kr. 9t., 9In. 1517, §eft 11, fol. 19. Quinta Vincentii (22. 3<m.J:

3« acht jehaben au ff Sontag uor Iied)tmefi ain p otf djnfft gein S!Im jefertigen,

ju bem Siättag, tmb ficb bei; Dentfefbeit (affen entfdjulbigeti, warum man auf,

nermög bed fölntfdjen abjehib« nicht abfein mug gein Sroemfurt jefcbicten tmb

bie nott §ei!fpron nnb SBunpfen poit irem furnemen helffeit tnepffen. SBurgerm.

— ibid. $>eft 12, fol. 2. Quinta p. Paul. conv. (29. Jan.): 3U bent Stettag

gein Silm ifi oerorbent §err Cunrat 3>nf)of nnb foU nleijc ifjun bie non peil,

prunn nnb Sßimpfen non irem furnemen helffen je wenbeit nnb inen bie nr=

fachen auch beflufi bea reichstagd ju Golen anjaigen, marumb man nicht füg.

lieh abfein inbg, auff fr. SSt. befchreiben in bie gejiret jefchiefen roeldjd auch

ein rat trö tailö getan .... £. Jinljoi.

s>>) JUiipfel II, 13G: Slbfchieb ber SiunbeSftäbte in Ulm aui So. nor

fiiehtmefe 1517.

Digitized by Google



37

gehörten fie nicfjt in ben fränfifdjen SreiS, mir auf „Spinterfid)*

bringen" Sßefe^I ju ^aben öa
).

3u ben Stäuben, bie nad) ©djweinfurt berufen waren, jaulte

aud) ber 9Ibt non ©t. Ägibi in Nürnberg, ©r blieb au«, unb

bie beiben Nürnberger Sßerorbneten mufften ei bamit oerant*

Worten, baff er nicht jdjulbig fei ju erfcheinen, weil er in be»

SRateS ©rfjufc flehe unb nicht ein befonbereS ©lieb beS SReicfjeS

fei
93

). JJaburd) würbe jum erften ÜJial ber ©runbfafc auSge«

fprotf)en, baß nur Neid)Sftanbfd)aft baS fRedjt jur Äreiäftanbfdjaft

oerleihe.

2)er fränfifcfje Streik würbe nur oon 9ieid)Sftänben gebitbet.

Nach ber Schweinfurter SJfatrifel
94

), bie als eine ßorreftur be»

alten Gölner SBerjeidjniffeS oon 1512 anjufehen ift, waren ei

folgenbe 95
):

1. Samberg,

2. ÜBürjburg,

3. ©ichftätt,

4. Sranbenburg,

5. ber SPeutfdjmeifter (3Dietrid) oon Gleen),

6. ©raf 2Bilt)eIm oon ^enncberg (-©djleufingen),

7. ©raf ,'pcrmaHn oon Spenneberg (Nömfjilb),

8. Üanbgraf (Qotjann) oon fieudjtenberg,

»*) Sgl. Beilage 9tr. 2.

93) Jtr. 9t., 91p. 1517, ^eft 12, fol. 5. sabato p. Paul. conv. (31. 3an -)

9 *) Die in 9t. 91., 9t. 6., II. S. 216 ff. u. S. 221 ff. (nad) Cortrejus)

abgebrudten Serieicbnifje bet PteicbSmatrifel „oon 1521" tonnen md)t jur 9tad)<

Prüfung bienen, ba fie bet auf bem SteicbStage ju Sugäburg 1551 (ibid.

S. 620, § 63) angeorbneten Stoberation entflammen unb bie etfl umS 3af)r

1551 befteljenben perfönltcben Serbältnifje bet fräntifd)en Stäube roiebergebett.

6s genügt, alä Seroeis anjufübten: bie ©tafelt Setifjolb unb 9l[bred)t oon

JSenneberg flatben beibe 1649 ot)ne üeibeSerben; bas 1. ©templnr bet obigen

SHatrifel „non 1521" tebet oon ihren „netlaffcnen Wütern". Die oon Cortre-

jus tjerausgegebene SDlatritel ift noch jünger alb 1551; benn fie führt Johann

oon Stbroarjenberg als ©raf auf, rooju et etft 1566 erhoben rourbe. Die

falfcbe ®ejei<bnung „oon 1521" erllätt fnb bnburd), baß 1551 befohlen roat,

bie Uioberation auf bie alten SBormfer 9lnjd)läge bes Jahres 1521 anjufteüen.

95) Sgl. bie ©enealogien bei Stein II, S. 413 ff.

8. Der Sotitame finbet fid) in bem Setitbte, in bem bet Äammergericbts--

fistal am 4. gebt. 1531 bem Sifcbof oon Samberg auf SJunjcf) aus bem alten

amtlichen SerjeicbniS bie 311m frönt, ftreife geböreitben £errf(baften auf3äblt.

(Sgl. »um. 124.)
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9.

©raf SRichel Bon SBertfjeim unb fein ©oljn (©eorg),

10. ©raf fReinfjarD Bon SRienecf,

11. ©raf Hlbrecfjt unb ©raf ©eorg Bon §o^enIot)e,

12. bie „©ohne" besS ©rafen Sodann Bon |>of)enlohe,

13. ®cf)enf ©ber^arb unb ©djenf Salentin, (Herren ju ©r-

bacfj),

14. ©raf Subtuig Bon Seoftein,

15. @d)ent griebrid) unb ©djenf ©ottfrieb, Herren ju £tm-

bürg,

16. ©dien! ©eorg, §err ju Simburg,

17. §err ©iegmunb Bon ©dfroarjenberg,

18. fierr §an$ Bon ©dftnaraenberg,

19. Nürnberg,

20. f>eil6ronn,

21. SBimpfen,

22. ©c^roeinfurt,

23. Dinfel§bii{)(,

24. SBinbä^eim,

25. SBetjjenburg,

26. fRot^enburg o. %.

SBiemohl eine 3ufaminenftellung ber ©tänbe Borlag, bie im

ganjen unangefochten geblieben mar, fo benufcte man fte nicht,

um bie 9lu8bet)nung be« „erften" RreifeS genau anjugeben. 911«

bie eigentlichen RreiSftänbe galten bie dürften. Sei ber Sßieber*

errichtung be« ^Regimentes unb be« ÄammergeridjteS auf bem

9. 9JIi<bael II. überließ 1521 feinem Sofjne ®eorg bie fHegierung unb

übernahm fte nach beffen Zobe 1530 «lieber. SNidjael ftarb 1531.

10. Steinbarb ftnrb 1518, fein Sobn mar f 1559 ohne SeibeSerben.

12. 3iir „SBbne" (füne) ift roobl richtiger „Sobn" ju fetjen, ba fpäter

nur SKSolf als Johanns Grbe genannt toirb.

13. Gberbarb mürbe 1532 0raf.

14. fieoftein = Söroenftein.

15. griebricb, t 1521 ju Spedfetb «bne Sobn; ©ottfrieb, f 1530 ju

Simburg, mar fein Si ruber.

16. Sieben ibm roirb fpäter ermähnt (als fein 3) ruber) SBilbelm, f 1552

ju ©ailborf.

17. Siegmunb ber jüngere ;um StepbanSberg; narb Stein t 1508.

18. 3obann gen. ber Starte auf §obenlanbsberg unb auf Sd)n>ar;en;

berg, f 1528.
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SBormfer ^Reichstage 1521 btfchrieb man bie fecfeS Sreife burcf)

eine blofee 903ieb«r^olung bev Slbfchnitte au$ ber 9?eid)«orbnung

con 1500 9
*). 3)ie nic^tfürftlic^en ©tänbe rourben nicht ge-

zwungen, ben faiferlichen „gettel" unb baS ftd) nach >hm rieh*

tenbe 2lu8fcf)reiben als mafegebenb für ihre RreiSjugelijörigfeit an*

perfennen. ©ie fonnten imgehinbert ihre fonftigen ^Beziehungen

höher fchäfeen unb fid) einem Streife proenben, ber ihren alten

3ufammenhang fieberte. Sluch bie SanbfriebenSerflärung be<8

3ahreä 1522 liefe bem Sigenroillert ber nichtförftlichen ©tänbe

freien Sauf, ©ie nahm eine SluSteilung beS tHeidjeS in alle zehn

Steife
97

) t>or unb benufete auch bei ber ©efcfjreibung ber oier

neuern ba9 überfommene SWufter ber fed)3 altern. @9 zeigte

jich nur bann eine ffierbefferung, bafe bie Sreife mit beftimmten

tarnen belegt rourben; an fünfter ©teile trat ber „fräntifche"

Sreis auf. <ln bie ,'pauptfache, eine beutlichere Darlegung ber

Sreiägrenzen, bachte niemanb. fffür bie um bie SreiSfürften her*

umliegenben ©rafen, Herren unb ©täbte blieb nach roie cor bie

Freiheit ber ^Bewegung beftehen, unb bie nur wegen ber neuen

SrehitionSorbnung für nötig befunbeite SreiSbefchreibung erroeefte

burch bie beibehaltene Sßeitfdjichtigfeit auch Öen Slitfchein, a!9 ob

ftc bie feit 1517 eingetretenen ©eränberungett betätigte ober

roenigftenS nicht roeiter anrührte. ®9 roar ja auch >n einzelnen

gällen fchroer, genau zu beftimmen, zu welchem Sreife ein ©renz*

territorium gehören foHte; benn bie natürliche Sage fonnte ebenfo

gut roie bie bgnaftifche Schiebung entfeheibenb fein. Überbief

fehlte eS an ber reichSgefefclichen geftfteHung eines ©runbfafce®,

nach bem bie 3J?itgliebfcf)aft im Sreife erworben werben foHte.

2Wan roufete nicht, ob bie Sreiöftanbfchäft mit ber ©erfon ober

9«) 5t. St., 5t. e., II. 9teg.=D. S. 175 (SBrebe II, ®. 228), Sgr.=D.

S. 180 (SBrebe II, ®. 272). — ©otjmann I, § 24, ®. 30, (cüittob: „3« gleicher

3eit mürbe eine Crbnung ber jeljn Steife, bie genau bemertte, }u roeldfem

Sreife ein jeber Stanb gehöre, aufgetidjtet." — o. Simmern, ®. 49 : „Cb bie

oon ber neuen golge ber SReidjäabjcbiebe mitgeteilte Sluffüferung ber öeftanb,

teile ber einjelnen Sreife genau ftimmt, unb ob biefe foroofel roie bie 83ejeid)>

nung ber Sreife mit Soüeftionamen uom SBormfer Steidjatage ftammt, barüber

»ermag id) nit^lS ju fagen". 6r fagt bodj etioas barüber ®. 49, Slnm. 3:

„dagegen fprie^t ber Umftanb , bafe im übrigen bie Crganifation ber Sreife

erft burcf) baä 3legiment beraten ift." — Sgl. jur Sritil Snm. 94.

97) 9t. 31., Jt. ®., II. fol. 231.
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mit bem Territorium oerbunben mar, unb mie beßpalb bie nidjt-

fürftlidjeu Stäube beljanbelt merben mußten, über bereu Kamen
bie StreigDerjeidjniffe nichts jagten. Tie S*anbfrieben8erflarung

t>on 1522 Dermetjrte nodj bie Untlarpeit, inbem fie einmal baoon

fpracf), bafe bie Streife in bie Stänbe, unb bann mieber, baff fie

auf bie Orte auSgeteilt feien. Um fo meniger barf mau jdjliefeen,

baß bie SlreisSftänbe in ber Slbfidjt Derfdjoben mürben, um burd)

Skrlleinerung ober Stergrößerung einen Streits abjurunben 9S
);

eg lagen Dielmeljr für bie §inmenbung ju einem anberit Streife

blofe perjünlidje öebürfniffe oor. Kur fo ift eg ju uerftetjen,

menn bunfy bie Slreigaugjeid)imng Doit 1522 ber fianbgraf jum

Sleucfetenberg aug bem fräntifdjen Streife in ben baperijdjen ge=

jogen lourbe. Tiefe SBiüfiir ftörte ben feften .ßujammenfcfjluf?

jmifdjen bem Streife unb feinen Slttgeljörigen. Ter Teutfdpneifter

Tietrid) uon ßleen liefe feit bem Sdjroeinfurter Streigtage nichts

mieber oon fiep feören
a9

). Ter ©raf Don Söroenftein unb bie

Stabte tpeilbromi, SBimpfen unb Tinfelgbüpl Ratten fid) nad)

iljrcr Keigung bem fefemäbifefeen Streife jugemanbt. Solange bie

Äreigredjte allein bei ben gürften rufjten, fam eg auf einen

anbern Stanb mehr ober meniger im Streife niefet an.

Tie nidjtfürftlidjen Slänbe erhielten erft ctroag mefer ffle-

beutung, alg bie $u ber Sjelutiongorbnung im Sanuar 1523 be-

antragten ÄbänberunggDorfdjläge barauf brangen, ju ber 2öat)I

beg Streigfjauptmanng audj je einen Vertreter ber fßrälaten,

©rafeu unb Stabte ^ujnlaffen
10

°). Ter SBerjudj, bie Streig*

organifation auf bie Keinem Stänbe augjubeljnen l01
), batte fo*

» 8
) ©egen Scbröber, ®. 826.

88
) SfiSeil (eine Söurg §orned bei ©unbeiabeim am 2. 3)iai 1525 oon

einem roilben öauembaufen niebergebrannt toav, 30g er im Sept. 1525 in em

anbereo CrbetiobauS 311 SUiergentbeim. 2lm 16. 3)ej. 1526 (egte er (ein 9tmt

nieber. Sein 9iact)folger mürbe Sßalter oon Cronberg, ber umäcbft bie(elbe

Untätigfeit geigte. Slgt. Soigt II, S. 164 ff.

ioo) Sgl. «nm. 216.

>o>) 2)ie gefiirfteten unb anbern (Strafen , bie Herren unb bie gemeine

SHitterfcbaft 311 graulen organifierten fiep am 25. 3an. 1523 3U Scbroemfurt

unb »erjuebten, and) bie oier gürften in ihren SSertrag b'neinjujieben, um fid)

gegen ben fd)roäbijcf|en Sunb ju itbütjen. Sie Sifd)öfe hielten ein foltbeä

Sünbnia ibrea Stbela für unnötig unb mochten nicht ben Schein enoeden, alö

hnnbelten fie bem jdjioäbifchen SJunbe juroiber. Äonrab erfannte bie Derjruicfte
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oiel ©rfolg, baff bei beit tfieuroahlen jum ^Regiment unb jum

Kammergerid)t im 3at>r 1524 gerbinanb ben Sfifchof SOÖetjganb

unb ben ÜJtarfgrafen Äafimir aufjorberte, ficfj „famt anbertt, in

bem fränfifchen Kreis gefeffen ", roegen ber 28al)l ber Vertreter

aus bem fränfifdjen Äretfe ju eergleidjen 10
*).

gerbiiiQiib unb boS Regiment öermieben itoeft ben Slusbrucf

„©tänbe" unb tonnten nicht einmal Don ber mefjrbcutigen gormel

„famt atibent" loslontmen, als fie jcfjon eine beftimmte Sluä-

legung gefunben hatte
108

). ©o grofi waren bie SBebenfen, burd)

bie Greife neue @inf)eiten mit gleic^georbneten ©liebem ju fchaffen.

Kafimir, ber firf) gerabe uon ben Sifdjöfen loglüfte, nahm
im ©d)riftweihfel mit Söetjganb bie ©rgönjung oor unb ertlärte

bie „anbern" alle als in ben fränfifdjen Kreis gehörige 5Reid)S-

ftänbe, benen bie £eilnal)me an ben 3Baf)len gebühre 1U4
).

Um beS SoangeliumS willen trachteten auch bie weltlichen

©tänbe battach, ihre 3urücffe|)ung gegen bie geiftlid)en ju be-

teiligen unb ©influjj auf bie fKeichebeljörben ju gewinnen. 8e-

£age noch fchürfer unb bebaute, wenn Safimir elroas juliefe, roass fie brei

abfchlügett, roaS für Siacbteil unb Uuglimpf ihnen unb roieberum 1»ab für Sor-

leil Safimir folcheS gebären mürbe. Durch bie Sälte b;r Sifchöfe befannen

bie ©rafett unb Herren ficf) auf ihre 3ugeh5rigfeit 3utn Sreije. (Die Sethanb*

lungen jroifdjen bem Stbel unb ben Sifchöfen finben fid) jerftreut Sr. SB., St.

Str. 496, fol. 95 —204). 3) er gübrer mar ©raf SBilhelnt u. Jtenneberg, an

ben bie fcauptleute beS Jchroäbifchen SunbeS am 20. 3un ' 1523 fchriebett ata

„oberften $eubtman beS SBertcagsJ ber ©raoeit, £>errtt unb Witterfchaft im Innbe

ju granntfen. (®r. SBittj. d. £> an 3oh- fterjog jii Sachfen
;
3tmeuau, So.

n. St. Seit — 21. 3«ni — 1523. Slbbrucf: b. 9t . . ., Sitte 91r. 6.)

Die golgen ber bifd)öflicf)en 3foIierung jeigten 94 halb. 9US Sonrab

bie Stitterfcbaft feines Stiftes jur Seratung über eine Zürlenljilfe für Ungarn

auf ben 8. Dej. 1523 nach SBürjburg befcfyieb, evfdjien nur eine fo geringe

3ahl, bie leine Slntroorl geben lonnte. (Orig. — „Slctum uff SJlitroochen nach

conceptionis marie anno d. 23 ctc. — Jtr. SB. St. 9Ir. 496, fol. 205—207.)

©ottfrieb & ju Simburg oerroeigerte offen ben ©efjorfant unb fchrieb am
30. Sloo. an Sourab juriitf, bei einer im Gleiche einmütig bereinigten Dürfen-

hilfe mürben ihn laij. Sifaj. unb Regiment atS ein ©tieb unb Herren bes fjeit

MeidfeS, barunter er gehöre unb nicht unter bas Stift fflürjburg, 311 feinem

Zeile auch mofjt finben; fein 8ef)nS- unb DienftoerhätiniS 311 Sonrab bleibe

baoon unberührt. (Drig., auf Slnbreä 1523, ibid. fol. 187.)

102) Sgl. Sinnt. 426.

ios) S3 gi. Sinnt. 440 u. Slttttt. 527.

104) $g[. 9inm. 427 u. Slttttt. 434.
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fonberS unwillig empfanben bie ©rafen »on fpenneberg ihre bis-

herige 9ticf)tad)tung als SReidjSfürfteu unb nannten fich famt

Prälaten, ©rafen, Herren unb fReichSftäbten, „im frencfifdjen

gegirrt wonhafftig", jum erften äJlal auSbrücflid) fränfifc^e ßreiS-

ftänbe, weil in ben fränfifdjen ftreiS ade begriffen wären, bie ju

ben fReicfjSanfchlägen iEjre |>ilfe leifteten
10S

). ®ie weltlichen

©tänbe erftrebten jejjt alle bie Hnerfennung, als SReid)Sftänbe

auch »unberechtigte ÄreiSftänbe gu fein, ©ie fdjloffen fid) gegen

bie Sifdjöfe gufamnten unb beriefen fich jur SBaljrung ihrer SBaf)l*

befugniS in Si^ingeu am 6. 3uni 1524 auf bie SBormfer Orb-

nung, aus ber fie ben Slrtifel oorn „erften" Äreife mit ben SBorten

citierten: „5>a8 ift nun ber frencfifd) fraifj, barein wir nnnb

anbere prelaten grafen herrn unb 5Reicf)Sftebt aüS ftennbt beS

^eiligen fReicfjS wie obgemelt gehören" 106
).

®ie ©leichfefcung, bafj fReicf)Sftänbe auch flreisftänbe feien,

erbaute fich für bie weltlichen ©tänbe in bern ©ewujjtfein, baff

fie ihre SRatrifularbeiträge gerabe ebenfo wie bie geiftlicfjen 5Reid)S-

ftänbe erlegten. SCaburch fahen fich nur biejenigen »on aßen

SfreiSredjten auSgef<f)loffen, bie in Untertänigfeit gegen einen

anbern ©tanb geraten unb fo bem Steidje entzogen waren, ffiine

folche öjremtion, ber gufolge ber ejimierenbe ©tanb bie $Reid)S-

anfagen für ben ejimierten bezahlte, lag bei ben ©rafen »on

ßaftell »or. SBeil fie »on bem Sifdjof gu SSürgburg „ausge-

wogen" würben 107
), fo waren fie ben JfreiSgefchäften auch bislang

fern geblieben, ©ie begeugten ihre ßreiSftanbfchaft erft, als fie

fid) ber Sewegung ber anbern weltlichen ©tänbe anfcf)loffen unb

eine SBirfung ber Sjcenttion auf bie SSertretung im Streife nirfjt

mehr anerfannten.

10 S) s9[. «um. 430 u. «nm. 428.

10 «) »gt. Slnm. 435.

107) erwähnt in bem „JtuSjug etlicher ©tänbe" in bet Beilage jur

Bropofition, bie ben ©tänben am 18. Stoa. 1522 aorgetragcn rourbe. «Ber*

bingS finbet fid) barin and) bie Bewertung, baß „bie doii Änftctt" 18 ®I.

„gar" bejaht Ijaben. Är. B., 9t. B. ©”
9tr. 12, fot. 16-27. äBrebc III,

91r. 50, S. 265 u. 274. — faif. Steffript an bie ®r. o. Cafteü oom

12. San. 1531 wegen ber Xürten!)ilfe würbe an Sßürrburg geldEjicft (33g[.

2Inm. 322). $em Bifdjof flonrab gebührte awf), jur Befolbung beä Jtrei4-

fjauptmannS 3Jl. Jriebritf) bie Stnteile für bie ©raf fdjaft Cafteü ju erlegen.

CBgt. ?lnm. 285 u. «nnt. 345.)
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ler gemeinfame SBiberftanb gegen bie bifchöflidjen Sn*

fprüche führte bie meltlidjen ©tänbe ba^u, in SEBinbSheint am
26. Äuguft 1524 ein feierliches ©chu|j* unb Üru^biinbni« auf*

jurichten. ©ie nannten ficf) babei auSbrücflid) „ bes Zeitigen

SReidjS ©tänbe, in bem fräntifc^en SReichSfreiS gefeffrn"
108

),

roeil bie ©ifcf)öfe nur non @rafen, Herren unb ©täbten beS

fräntifcfjen Streife« fprachen
109

). Unter ben „JÜreiSoerroanbten"

erfcfjien auch Johann ®raf unb §err ju Saftefl. ©ie fertigten

non ihrem „SibeQ" brei gleidjlautenbe Sjemplare an, oon benen

baS eine bie äRarfgrafen non ©ranbenburg, baS anbere bie ge*

fürfteten unb anbern @rafen unb Herren unb baS britte bie

5rei* unb 9?eid)Sftäbte übernahmen, nachbem jebeS oon ben äRarf-

grafen für fid) unb oon SBilhelm ®raf ju ^enneberg unb @eorg

®raf ju SBertheim mie oon SBinbSheim oertretungSmeife gefiegelt

mar. 25ie meltlicf)«n ©tänbe fteBten ficf) oon nun ab in brei

Sänfen bar.

$ie energifche Crganifation ber meltlichen ©tänbe 110
)

be>

roirfte, baß baS fReidjSregiment ihnen enblid) if)« ftreiSjugef)örig-

feit ohne Umfdjtoeife jufprad) unb bie brei ©ifdjöfe erfuchte, fich

mit ben äRarfgrafen „unb ben anbern JfreiSocrmanbten" megen

ber noch unerlebigten ©räfentation eine« SRateS für baS ^Regiment

unb eine« ©eifi^erS für baS $ammergerid)t ju oergleichen
111

).

®ie ©ifcfjöfe hielten um fo trofciger an ber @eringfd)ä&ung ber

meltlichen ©tänbe feft, fo baf? biefe fchliefelid) fich bagegen auf-

lehnten unb erflärten, fie mären bie ÜRitftänbe ber ©ifdjöfe unb

108
) Sgl. Mnm. 470.

109) Sgl. Snm. 465.

no) 2)tt btm ftf)raäl)i!(^en Sunbe angepcenbtn fränfilc^en Äreibftänbe

forberten non il)m einen „ijufnf;" jut enblidjen Stillung beb ©auernaufrubrb.

Huf bem läge, ben fie in biefer angelegenbeit ju ^ortbbeim am 12. 3uli 1525

oeranftaltcten , mürben auch bie Äirtbengebrducbe befpro<ben. Nürnberg batte

feine ©efanbten inflruiert, für ben gali , baf, eö ftcb bet ganje Äretd gefallen

laffe, auch baton ju banbeln, auf bajj jum roenigften im frönt. Jtreife eine

Sinträcbtigfeit in ben ßeremonien bergefteUt roerbe. Kopie beb 5Rati<t)Iagb für

bie 3nftru!tion : Kr. 91., 9!. S., I. fol. 4. (Sgl. Sibornbaum, Snin. 216,

6. 206.) — 35er gordjbeimer abfdfieb finbet fitb ibid. fol. 6—19. (Son

Scbombaum, S. 207, Snm. 217, überfeben?)

ui) ®b gefebab, alb ihnen bab Sieg, eine Äop. o. b. Sräf.=S(br. ber

meltl. St überfanbte; ermähnt in ber gern. 3nfir. natb Snm. 493.
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würben all bie mitüerorbneten ftreilftänbe ebenfowoljt all fie für

SReidjlftänbe gehalten" 2
).

2)al 9icid)lregiment hatte um ber Vifdjöfe willen noch einmal

ge)cf)Wanft unb nod) einmal bie Verlegenheitlformel „famt anberu"

gebraud)t 119
), aber uor ber einmütigen SorfteHung ber in Stothen*

bürg am 29. Cftober 1527 oerjammelten weltlichen ©tänbe 114
) fetjrte

el baüon fdjnell wieber jurüd unb gebrauchte jogar ihre ©elbft-

bezeidjnung, inbem el biefelben am 1Ü. Januar 1528 all im

fränfifd)en Slreije gejeffene „©tänbe" anrebete unb beibe Parteien

nod) baju bat, fich jamt anbern „zugehörigen" Ä'reiloerwanbten zu

Dergleichen 115
). $ieSifd)öfe fügten fich &em ®rude bei Vegimentl

nicht unb fchrieben an balfelbe am 6. gdmwr zurütf, nur bie

SDtarfgrafen wären rueltlidje Kreilftänbe, nicht aber bie Orafen,

Herren unb 5Reid)lftäbte
110

). $al ^Regiment beharrte aber in feinem

Sintreten für bie weltlichen ©tänbe, inbem el fie offen all „©tänbe

bei heiligen SReidjel im fränfifchen SReidjIlreil gefeffen" anerfanitte

unb baburch felbft ben ©runbfafc anfftellte, baff 9teicf)lftänbe auch

Streilftänbe feien
117

). 3)ie Vifdjöfe zogen fich auf bie Veljauptung

Zuriid, bafj nur bie SRartgrafen all Surggrafen zu Nürnberg

unb fie brei bie „wählenben Äreilftänbe" bilbeten, unb erregten

burch il)re auf bem IReidjItage zu ©peier am 14. Slpril 1529

übergebene SBefdjwerbefchrift
118

)
eine folcfje Verwirrung, baff bie

ns) Sgl. Sinnt. 529. (Stürnberg an bie Siegierung in Slnäbatf).) fffir

flreib tttirb in biefem ®cf)r. roieberfjott Dnnrtier gefagt.

1

1

») Sgl. Sinnt. 527.

i><) Är. 9t., 91. ®., I. fol. 298 finbet fid) bas Serjeitbnib bet bantalb

erfcbieitenen Stänbe, a. a.: 1 . flafitnir (!) u. ©eorg alb bie älteft. regier. ©e=

brübet HJlarfgrafen jit Sranbenburg, 2. 2ß il^elm u. §erntann ®r. u. $>.

j. §entteberg, ©eoeitern, 3. 3obonn u. fflolfgang ©r. u. §. j. (Saften, ©ebrüber,

4. Sllbretbl u. ©eorg ©r. u. ^ofjenlobe, ©ebrüber, 5. ©eorg ©rnf ju 3Bert=

beim, 6. SbiliPP ©ruf ju Stienecf, 7. ©ottfrieb, Äarl u. Slbniub, Herren ju

Simburg tc., Safer u. Söbne, 8. ßberbarb, Sebent, ßerr )u ©ibad), 9. 3obann

£. }. Stbtuarjettberg, ferner Bürgerin. u. SRüte j. 10. Slürnberg, 11. Siotfjenburg

o. I. 12. SBinbbbeitn, 13. Stbnteinfuri u. 14. SBeijjenburg, „alb beb beit. Sieidjb

Stänbe in bem fränlifd)en Sieitbsfreife gefeffen''. — Sgl. Coli. Wipp., Grtr.

5. 77 ff. (ohne Sranbenburg; in ber fiifle ber 9(. S. ift fiat, ttotb für 9Iibre<bt

Sllcibiabes genannt) u. Sei. XXVII, § XXil, ®. 223.

ui) Sgl. Sinnt. 536.

ns) Sgl. Sinnt. 540.

n7) Sgl. Sinnt. 543.

ii») Sgl. Sinnt. 545.
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©efamtljeit ber ;Reid)gftänbe einer enbgiiltigen Sntfdjeibung über

ben Umfang ber ßreigftanbfdjaft aug bem 2öege ging. Sag
Regiment wagte nicht, audj bem fReidfgtage gegenüber feinen

Staubpunft feftjuhalten ,
unb abrejfierte fein nächfteg Schreiben

au ©eorg, bie ©rafen, fierren unb SReichgftäbte wieber mit ber

abgefchwächten Formulierung, „alg in Öen fränfifdjen 3i*f 9«’

hörig"
U9

). Sie ©ijd)öfe waren bamit noch nicht jufriebengefteHt.

Sonrab sprach am 30. Sluguft 1529 gegen SSepgaub fein 93e«

fremben aug, bah bag ^Regiment nicht allein bie bier ÄreiSfürften,

fonbern „auch bie ©rafen unb anbere Stäube, wie fie eg nennten",

jur Vergleichung beschrieben halle
1 *0

)- ©forg wieg begf)alb barauf

hin, bah nach bem Schreiben beg ^Regiments alle weltlichen

Stänbe ohne Unterfd)ieb in ben Steig unb $ur 2Baf)l ber Sreig*

nertreter gehörten 121
). Sie weltlichen Stänbe betften fich auch

baburch mit bem fRegimente, bah fie bie Vcränberung ihrer

Slbreffe annahmen. 3U einem Stbfchluh farn aber ber Streit

noch nicht, weil bag ^Regiment nicht feftftellte, wer benn „bie

anberit weltlichen Stänbe", non benen eg gegen bie Vifcfjöfe

sprach
1Z

*), im einzelnen waren.

Sie (Srweitcrung beg 5Recf)teg auf Kreigftanbfd)aft hatte je-

boch allmählich fo Diele gürfpredjer gefunben, bah ber ^Reichstag

ju Sluggburg 1530 nerfügte, ja ber 3Baf)l eineg Sreigf)auptmanng

auch hie Prälaten, ©rafen unb Stäbte beg Kreifeg ju erforbern.

9fuit gab eg für Sßepganb feilt SBiberftreben unb fein Wugweidjen

mehr; er mußte bie Stänbe famt unb fonberg berufen. 3eßt

jeigte fid; erft, wie nötig eg gewefen wäre, bie ffreife fofort bei

ihrer ©ntftehung alg beutlid) abgren,share ©ebiete aug^ujeichnen.

Ser Söamberger JRat, ber 2aubricf)teramtgDermejer ©ragmug 3cQ»er

non SRotenftein, uttb bie SBiirjburger fRäte fahen eg auf einem am
27. 3anuar 1531 ju ?luggburg gehaltenen Sage 123

) für gut an,

11») Sgl. Slnm. 548.

i»o) Sgl. Sinnt. 550.

i*>) Sgl. Stnm. 552.

i* ä
) Sgl. Slnm. 559.

is») Sßepg. an Ronrab; Samberg, SIo. n. (Sonoerl. Sauli (30. 3an.)

1531. Crig.: Är. SB., Jt. 91., ©. 18832
,

91r. 8. SBegg. an ©abriel; Sbg.,

So. n. Dorotb- (9. fjebr.) 1531. Kopie: ibid. 9!r. 12. — SBepganb berichtet

in beiben Sriefen oon ber Slugbfelber Unterrebung unb feinem ©efucfi an ben

gisfal. — Sgl. Slnm. 222.
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junädjft ju erfahren, wie weit fidj ber fränfiicfje Strei« eigentlich

erftrede, unb aläbann bie ©tänbe jufammenjurufen. Sßepganb

fchrieb beS^alb an ben gisfal Dr. Jtafpar SRarth in ©peier, ob

ihm au« ber “tReid)$orbnung ober fonftwie bie ÄuSbehnung be«

fränfifrf>en Sreife« befannt fei. SKartt) gab barauf am 4. gebruar

1531 a!8 Slntwort 1*4
)
„ju oernehmen, baß nadjfofgenbe |>errjd|aften

oon alter« her oielhunbert 3atjr ju bem unb in ben fränfifdhen

Söe^irf unb Srei« gehören, uämlich

(
1 .) ©amberg,

(
2 .) SBürjburg,

(3.) ©ichftätt,

(4.) ©ranbenburg mit bem ©urggrafentum 3U Nürnberg,

(5.) SJanbgraf Johann oon £eud)tenberg,

(6.) ®raf |>ermann oon §enneberg,

(7.) @raf SBithelm oon £>enneberg,

(8.) bie ©rafen üon ^ohenlofje,

(9.) bie ©rafen oon SBertheim,

(10.) bie ©dienten Herren oon Srbad),

(
11 .) bie Herren oon ©djwarjenberg,

(12.) bie ©chenfen oon Simburg,

(13.) ber Deutfchmeifter mit ben ©ütern in granfen ge»

legen,

(14.) SRürnberg,

(15.) SRotheitburg,

(16.) SEBeifjenburg,

(17.) ©chmeinfurt,

(18.) SBinböhfim."

Der faiferliche gi$fal jagte nicht, woher er feine ftenntni«

gefd^öpft hatte, ©eine 3w fQntmen f*eßun3 war f° lüden» unb

fehlerhaft, als ob fie einer fchriftfichen ®runb(age ganj entbehrte,

gr hatte bie ©ebrüber @rafen 3t>hann unb ©iolfgang oon gaftell

unb @raf ißhilipp oon fRiened überfehen unb bagegen ben fcf)on

längft an« bem fränfifchen Streife auSgefdjiebenen Sanbgrafen

Johann oon Sendjtenberg noch weitergefiihrt; aufserbem fannte

er nicht bie fRangorbnung, in ber. bie ©tänbe fid) felbft gewöhn»

i*<) Dr. SSartf) an SBepg.; ©peper, 4. fjebr. 1531. Äopie: ibid. 9tr. 16.

SBtmerlung am IHunbe ;u ber „uiel^imbertjäfjrigen" Sveibwgefiörigfeit pon

anberer §anb: „oc^a ift nit piQ über XXX 3are".
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lief) aufjäl)lten. SEBie oerroorren war noef) immer bei ben SReicfjS*

beworben bie SßorfteHung tmn ber ©röjje unb bem roirflicf)en

SBefianbe be§ Jfreifeä! SBetjgaitb mochte baä roof)l füllen; benn

er mar am 21. gebruar auf bie btofse Slnreguug ©ahriel« l,s
), ber

auch bie 9Jad)rebe fürstete, öa§ fie felbft öom Greife fein SBiffen

batten unb bureb ben JViSfal noch mehr in 3rrtum gerieten, gern

bereit l26
), bem 33erid)te beä gi$fal8 nicht allein itachjugehen, fonbern

ficb lieber noch bei ber SKainjer Kanjlei ju erfunbigen. 2Bet)ganb

mar auch im 3weifel, ob bie Herren ju ben $u erforbernben

Stäuben gehörten, ba ber 3ieid)«abicf)ieb nur bie gürften, ©rafen

unb ©täbte nannte. Sr befann fich aber, als ©eorg mieber mit

ber Slbfonberung brohte 1*7
), unb fefete auf bem bifthoflitfjen Jage

ju ffiinb«he<nt am 1. SJiärj 1531 1,s
)
ben Sfntrag burch, ju ber

fwuhtmanmSmahl alle Stänbe unb barunter auch bie Herren nach

bem iöerjeichniö beS ober, roemt ber 8ericf)t »on ber

SJtainjer Jfanjlei fomnte unb nod) mehr anjeige, nach biefem ju

erforbern. Um aber einen Unterfcfjieb befielen ju laffen, gebrauchte

er in feinem 8lu8fchreiben am 8. SRärj 129
)
je|t bie formet „dürften

unb Stänbe", bie fpäter allgemein üblich würbe. Sr oerbefferte

bie 3lufjäf)lung beS f^öfals unb berief im ganjen 22 Stänbe, fo

bafe er bamals bie ©efamtjahl ber RreiSoermanbten auf 23

fchähte, infofern ein jeber oon ihnen eine Stimme unb einen

©if) auf bem JfreiStage erhalten foüte:

iss) ®a6r. an SBegg.; 6i$ft., Bli. n. Salent. (15. ge6r.) 1581. Ropie:

ibid. 9tr. 13. — ©abr. fanbte baä am 15. gebr. eingetroffene Sc$r. SBepganbö

unb feine Süntroort baju an bemfelben läge an Ronrab. Orig.: ibid.

9ir. 14.

126) SBetjg. an Ronrab; Sbg., 2)i. n. ßfto mi$i (21. gebr.) 1581. Orig.:

ibid. 91r. 15.

127) gjatb feiner SCnfidjt jeigten bie frühem Sieidjäabföiebe unb Sieidjü«

orbnungen beutli<&, roer in einen jeben Steidjelreis gehörte. (Sgl. Sinnt. 183).

1 28
) äbfdfieb ber brei geiftl. gürften; Sßmbäfjeim, 3Ki. n. gnooc. 1531.

Ronjept: ibid. 3fr. 17.

129) ilusfdjreiben ffienganbe an ade Stänbe beä RreifeS jum Sbinbä-

beinter läge auf 2)i. n. Sät. (21. SRärj) 1531. Ron;., d. d. (Sbg.), 3Ri. n.

Siemin. (8. SRärj) 1531: Rr. S., 33. S., II. fol. 10—11. Unter bem Xerte

ftnb fämtlie&e Stbreffen nuigefötjrt , barunter ftnbet ficf| fianbgraf gofjann »on

2eu$tenberg. äber in bem Serjeidjni« auf bem fotgenben Statte (fol. 12)

ift fern Barne mieber geftriefcen. — Sgl. Sinnt. 226.
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I. gürften.

1. SSamberg,

2. SBiirgburg,

3. (Sicfjftätt,

4. SBraitbenburg,

5. ber$eutt'(f)meifter unb äbmimftrator be8 fpod)meifter-ämt3,

6. ©raf Ipermann uitb ©raf SBilbelm üon §enneberg,

II. ©rafen:

7. Sllbrecbt, 8. ©eorg, 9. SSolf, ©rafen ju Hohenlohe,

10. ©raf SDiicfjel non SBertbeim,

11. ©raf SBoIfgang üon SafteO,

12. ©raf ^fjilipp üon SRiened,

13. Sdjenf Valentin unb 14.©d)enf®berbarb,f>errengu®rbatb,

15. ©cbenf ftarl unb ©eben! Sl8mu§, 16. ©d)enf SBilbelm,

Herren ju Simburg,

17. griebricb ber ältere, SBoIfgang unb (ifjriftopf), 18. grieb-

rieb ber Siingere, Herren ju ©rbiuarjeuberg,

III. ©täbte:

19. Nürnberg,

20. 9iotbenburg,

21. SBei&enburg,

22. SBinbSfjeim,

23. ©ebroeinfurt.

SBepganb ließ in feiner Äanjlei 22 SBriefe anfertigen unb

beit Slbreffen üon fpobetilobe, Grrbacb, Üimburg unb ©ebttjarjeu-

berg noch bie (Snueiterung Ijinäufe^cit
;

„faml anbern"

„in ben fränfifdten Streik gehörig, jämtlid) unb fonberlicb-' Tag

SRedft ber ftreigftanbfcbaft follte nicht an ben fjjerfonen, jonbern

an ben Territorien haften, unb felbft bie beiben fienneberg roollte

SBepganb nur ju einer ©timme julaffen
130

).

i J *>) Sie loettl. Stäube inefjrten fi <f) bagegen, blojfe SRealiflen ju fein,

unb forberten ifjre Siebte al<5 ^Jerjonaliften. 3n bem Jtonjept itjres uom

Smbsstjeuner Zage am 24. SJtärj 1531 an baä Jtainmergericfit ertaffenen

fentationäfd;reibenä (ogl. Slum. 5T9) finbet fid) jwar als llntetf cfjrirt „grendi=

fdier ftagfj", aber baju ift oon anberer fcanb gefegt: „NB. nit guftgen frenefifdf

traiß fonnber oon narnen junamen bie roelttid) reicfjsfteube attfi ber merer

teil folidiö fremfiftf) Iraig."
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Stonrab öerjuchte ben fiinflufj ber meltlichen ©tänbe, bie

auch burd) ©eorg nach SBinbSheim geforbert mären, not!) mehr

einjufchränfen U1)
unb wollte nicht jugeben, baß bie Sßrälaten,

©rafen, Herren unb Stabte jeher eine befonbere Stimme Ratten,

ionbem roünfctjte, bafi e8 mit ben Stimmen gehalten mürbe, mie

man e8 auf ben 5Reicf)8tagen unb in SReichSfachen ju tun pflegte:

jeber gürft foHte eine Stimme, alle Prälaten follten eine Stimme,

alle ©rafen unb Herren eine unb alle 8teich8ftäbte eine haben ; meit

in allen KreiSoerjeichniffen nur «ier dürften genannt mürben, fo

Dürfte man beibe |>enneberg a!8 dürften be8 KreifeS feineSroegS

julaffen, fonft hätten ja bie ©rafen brei Stimmen, mährenb boch

ben ©rafen «on £enneberg mit ben anbern ©rafen nur eine

Stimme juläme. ©eil aber ohnehin fc^on ein heftiger Streit in

ffiinbsheim in SluSftcht ftanb, fo entfchieb firf) Jfonrab bafür, bafi

fein ©efanbter, $ofmeifter ©ernharb oon föjiingen, bort mit ben

9iäten ber anbern geiftliefjen gürften bahin „arbeiten" foüte, ba&

be8 StimmenS fooiel mie möglich nicht gebacht, fonbern megen

ber £auptmann8mahl „gefelliglich" gerebet mürbe.

®en allgemeinen Kreistag jit ©inbSheim am 24. 9Jlcirjf 1531

bef^icfte bieSmal aud) ber 3)eutfchmeifter ©alter «on ©ronberg,

ber megen ber Slbminiftration be8 £)ocf)meifter-2lnit8 auch ein

Jürft be8 fränlifchen KreifeS fein roollte
13

*) unb um fo mehr

banadj trachtete, feitbem bie KreiSffänbe an Hnfeljen gemachten

roaren. 2)od) feinem ©efanbten, bem Komtur «on ©imSberg,

mürbe auf ©eranlaffung be8 üRarlgrafen ©eorg «on allen meit*

liehen KreiSftänben bie Teilnahme an ben ©erhanblungen abge-

ichnitten, fo bah er mieber megritt 1”). Selbft bie bifchöflichen

i*i) SBürjburgS ^nftruttion für feinen 9?at ßofmeifter S3ernharb non

Zbüngen auf ben Zag Zi. n. Sat. (21. fKdrj), bet oon Bamberg als bem

obein ÄteiSfürflen angefefjt unb auSgefcbrieben. Jtonj., d. d. (ffibg.,) 3a. n.

Cculi (18. SRärj) 1531 : Jtr. »., «. «., ©. 18882, 9tr. 20.

is*) ZieS SJotio finbet fteß in einet Stnmerfung ju bem „äufjjug eiliger

ftermbe mie fte tn beS Reichs anfdjlegen angelegt", Kr. SB., Ä. *., I. 9tr. 42,

too noch oom Zeutfcbm. unb feinet SBerbung gefagt wirb: ,roie ban-

uff .fein anbatten 9io. Äfe. SRt. ben ftenben geiebriebenn je. aber Sifdbooe Eon*

tabt ftUg" (f 16. Juni 1540) „bat baS nie bemiUigen rooBen 2c. Zifi ift

uff biefem bag Ao. 1541 au<b (ubebenden." Sgl. 9tnm. 138. — ©egen Jefier,

S. 22, bet ben Slbicbieb beS 2. aBg. ÄreiStageS 1581 notb nicht lennt.

133
) 9jacb bem Berichte unter Stnm. 142.

*r(%i® brt biftor. 8ercinl. 8b. XLVIH. 4
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SRäte waren nicht bagegen, fonbern nahmen ben Slbfdjieb unb

Stnfdjfag allein mit ben weltlichen Stäuben. 2)en SBifc^öfen

würbe aflerbingS nacßgefagt, baß gerabe fie ben S)eutfd)ineifter

in ben ffreiä gieljen möchten, um ihre Stimmen gegen bie weit*

licken Stänbe gu oermehren 1M
). 2>a8 ©erüc^t beftätigte fid);

benn SBepganb feljrte fich nie^t an bie non ®eorg burdjgefe^te

Verweigerung be8 Si|* unb Stimmrechtes unb teilte bie ?ln«

nähme ber 9teicf)2ßaupimannicßaft burcß ben fßfalggrafen griebrid),

|>erjog in Satjern, auch bem 33eutfchmeifter mit, ba biefer itjm

oom Saifer als ein Staub beS fränfifcßen Streifes angegeigt fei
m

).

23er Staifer erftrebte nun eine Vermittelung unb brachte bie

formet non beit „gemeinen" Stäuben beS fräntifrfjen Greife«
IS6

)

auf. SBepganb würbe beShalb fdiließlid) etwas gurüdhaltenber,

gumal ba Sfonrab einer Vermehrung bet gürftcnbanf burd) ben

2)eutfcf)meifter, ber ben Sifdjöfen auf ben Reichstagen noch bagu

oorfaß, abgeneigt mar. SBepgaitb trat wohl noch mit einem

lebten Verfudje, feine abmeichenbe Meinung aufrecht gu erhalten,

für ben 2)eutfchmeifter ein unb empfahl ih« bamit, baß er „auch

als einer, ber nicht wenig im Sanbe gu granten hat," in bie

ÄreiSljanblung gegogen werben füllte; aber er billigte es am
28 . Slpril 1532 hoch

137
),

baß feine Räte baS ÜJiahnfchreiben beS

RZarfgrafen griebrich wegen beS RüftgelbeS nicht auch bem

®eutfchmeifter gufcfjicften, ber ja in SBinbSheitn gu ber bagu be-

ftimmteu Summe nicht mit angelegt fei.

SSepganb unb Stonrab fowie ber 23eutfchmeifter waren ba*

utals auf bem Reichstage gu RegenSburg. SCBeit man bie Streife

Manbbenterfung ber Wlrtsbadjet Stdte in ber SXbft^rrft beS an fie

geriet. Bij'c. von intern SKeid)stagägefanbten Sattljafar n. 9ied)enberg ;
d. d.

Kegengburg, Wo. n. $ei. u. $. (1. 3uli) 1532: Sr. 91., 9t. ©., II. fot. 177—180.

Crig.: ibid. fot. 165-167.

iss) gettel o^ne 9lbreffe u. 2)at. : Sr. 8., 8. ©., II. toi. 52.

136) Jßegg. am 24. Slpril 1531 an bie oon Wiütnberg (ogt. 9tnm. 249):

fürjlicb fei tf)m ootn Saifet ein Schreiben jugefommen, „an gemegne ftenbe

beä frencfiicben frarjfe famentlidjen unnb fonberltcben" tautenb.

>»•') ©tartt). u. Käte j. Samberg an 3Begg.; Sa. n. Wifer. $ont.

(20. SIpr.) 1532: ffitt haben baä gufdjreiben an ben 35eutict)m. unterlaßen.

Sonj. : Sr. 8., 8. ©., II. fot. 104—105, Orig.: fot. 102—103. ffiegganbd

9tntroort, d. d. Slegenäburg, ©o. Cantate (28. Slpr.) 1532, im Orig. ibid.

fol. 133.
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jur fid)ern Stufbringung eine« 9teidjät)eere8 benufcen unb möglid)|t

fd)nell in ^Bewegung fefcttt wollte, fo fjielt man eö bort für nötig,

nod) einmal ein ,,93erjeic^ni« ber $ef)n ßretje" aufounehmen, „wie

unb auf welche 0rte fie auf ba3 ganje Meid) auSgeteilt werben

unb welche ©tänbe itad) altem $erfommen ju jebem ßreife ge-

hören" 188
). Sei ber öffentlichen Serlefung, waö für ©tänbe

in jeben Jfrei« gehören follten, jeigte e3 fid), baß ber Teutfd)-

meifter nun hoch in ben fränfifdjen SreiS beftimmt mar t89
). 25a«

9?ed)t auf Ärei«ftanbfchaft ^atte man nun ganj auf bie Terri-

torien gegrünbet. Ter fränfift^e HreiS, ber mieber an erfter

©teile genannt würbe, umfaßte jefct 24 matrifularpflidjtige

©tänbe 14
°).

Tie neue flifte nannte nach ben brei geiftlichen Territorien

an 4. ©teile ben Teutfdjmeifter unb fchob noch on 5. ©teile ben

tropft ju Homburg unb an 6. ben Slbt ju ©t. Slgibien in

Nürnberg ein, fo bafj ber ÜJiarfgraf ju Sranbenburg „als ©urg-

graf ju Nürnberg" an bie 7. gelangte. Tie gefürfteten Orafen

138) Kopien: Rr. SB-, R. St., I. 9tr. 42. („Anno 1532 ald ju Siegend

6utg uffm Sietdjsbag bas Seid) lljeugfc&er Station in 10 fraif) getbaili, ift bet

frendifd) Itjraig roie ban oormatd auch ber erft geroefen unb roie na^ooigt

gefaxt niotben."); ibid. 9ieid)sfad)en 775, (fad}. 17 („S!erjei(bnud" sc.). Jiefe

Rreidorbnung roirb S. ST, 91. ©., II. ©. 211 ff. nad) Sdjmaud irrtümlid) auf

ben SBormfet Sieicbstag 1521 oerlegt; ein anberer gebier ift bie Segung bed

frf. Rr. an bie 4. ©teile. Sut& 6ei ©olbaft, Sieid)dfa$ungen, ©. 245 ff. roirb

bie 3tuf)&blung oon 1532 nach 1521 juriltfoerlegt
;
ber fröntifc^e Kreis finbet

fitb hier an 3. ©teile, dagegen bejieben f«b bie 9teid)s)anblungen ©. 129

u. Limnaeus roie bie obigen Kopien auf 1532. — Sgl. Slnm. 132.

i»9) Sgl. Snm 144.

140) (nad) Snm. 138), ogl. Snm. 95.

5. RoHegiatpift bei $aE (Stein I. S. 435). Sie Slroppei oerlor 1587

bie Sieitbd* unb flreibftanbfdjaft (Stein II. @. 40).

6. fDiefer SJrdlntur rourbe bie Sleitbd- unb Äreidftanbfdiaft 1576 entjogen

(Stein II. S. 40).

7. SR. ©eorg batte auf bem Siegendburger 9ieid)stage für ficb unb feinen

Sieffen Sübredjt, „alä jroetjer furpen bed Sieicbd roegenn, on mittel jrouo ftpm"

in Äreidfa<$en geforbert (Rr. SB., ©. 9614, fol. 5b— 6, in „Sbfdfrifft Sranben*

buigi'djer unnb 9iutenbergifd)er fdprifft an bie tag .
n Commiffarien unnb

Jiei(f|dlrat)6en oerorbenntbe Selbe, fo ju Speijet uff benn erften Slprilen"

— sc. 1530 — „Siingerung ber %tf<blege halb oerorbennt." fol. 1—10). 2>aju

am Sianbe oon anberer §anb: „No. ift oor nie gebort, noch fürgenommen

»erben."

4*
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oon fienneberg würben jefjt gefonbert anfgefüljrt: 8. ^ermann

unb 9. SSiüjelm; bie beibcn Sinien SHömfjilb unb Sdjteufingen

Rotten it)ren 3£nfpmcf) auf groei Stimmen burdjgefefjt.

2Iud) bie fReiljenfolge ber übrigen ©tänbe war oeränbert.

2118 littet gefürftete ©rafen gätjlfe bie Sifte auf: 10. guerft

ben ®rafeit gu SafteU, ber baburd) oor ben au 11. ©teile ge-

nannten ©rafen gu SBertfjeim rürfte, 12. ben ©rafen gu SRienec!

gu fiofjr unb bann erft 13. «Ibredjt unb ©eorg unb 14. SBoIf,

©rafen gu f>oI)enlot)e. 2)ie (extern famen fogar blofe nod) als

gwei ©tänbe in Setracfjt. Seit ©djlufj ber ©rafen bilbete 15. als

neuer ©tanb 9ieid)e!iberg, baS feit 11 3af)ren bem Sifdiof gu

SBürgburg gehörte.

35ie $Reif)e ber fierrcn eröffneten 16. unb 17. bie beiben

Sinien Siraburg; als Vertreter ber groeiten würbe anfeer ©eorg

nod) Sßiltjetm aufgefütjrt. ®ie Herren bon Srbad), bie bann an

18. ©teile erfd)ienen, Ratten nur eine Stimme begatten unb ebenfo

bie 19. mieber am Snbe genannten Herren non ©d)wargenberg, bie

man als bie @rben bes §errn $an$ oon ©djwargenberg begeidjnete.

3n ber Äufgäfjhtng ber fünf ©täbte (20—24) fam SöinbS-

fjeim tjor SBeijjenburg.

fortan fonnte gar lein 3roe'fri über bie äußere ©eftalt beS

fränfifdjen ÄreijeS auffommen, unb bie äRöglidjfeit ber DiSmem-

bratiou mar ein für allemal abgefdjnitten. 5)er Sifdjof SBegganb

oon Samberg nnb ber Stfdiof flonrab oon SBürgburg richteten

8. tbennann III. gu 9t6mf)ilb + 1535.

9. SBitbelm IV. gu Stbleufingen t 1559.

10. SBolfgang t 1546.

11. Barbara Öräfin j. 39. war Sormünbetin if(re$ £of)neä SRic^ael.

15. 9iei($et8btrg war 1521 oon ber (Bemabltn beS (Br. gberbarb oon

Jiönigftein, ein« 2L'einabergijct)en ®rbtoif(ter, für 52 000 ©I. on SBürgburg ©er-

lauft (SRofer, 1. (Sr^8., ®. 80). Cortrejus (ogl. Hnm. 846) fdjrieb für

9iei4ei4berg „^nbaber ber ®üter SBeinÄberg."

16. Hart f 1558 u. ßraämuä (SUmub) t 1553.

19. Stern (II. S. 459) nennt ßlfriftopb f 1588 u. Jfrrebriifi f 1561.

grtebricb ber filtere fprte^t am 28. Slpr. 1532 (ogl. Bnm. 254) oon feinem

Siruber SBoIfgong unb ermähnt baneben <5I)riftopfi unb (Jriebritb ben Sflngern

alö feine Settern. *Ue oier werben miteinanber aud) in ber Sefladung be*

Äreiöfjauptmannb (ogl. *um. 294) aufgefüijrt. Söepganb (ogl. 8nm. 129) fa|t

(Vriebrid) ben filtern, SBolfgang unb Cljnitopf) jufammen unb [teilt fte 5rieb>

ritt) bem Jüngern gegenüber.
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fid) nacf) ber reid)sge(e^Iic^en Begrengung bes ÄreifeS unb for-

berten nod) auf bem 5Reid)Stage ne6en bem Sidjftätter unb bem

marfgräftic^en ©efanbten and) ben Rangier beS Seutfdjmeifter«

gu einer Beratung wegen eine« Dom SDiarfgrafen g-riebrid) ge-

fdjidten anbern SRafjnfdjreibenS gujantmen U1). Bei biefer Be-

sprechung liefe ber $eutfdjmeifter natürlich feine Bereitfdjaft er*

Hären, wenn er als RreiSftanb jugelaffen würbe, alles, was ifem

gebühre, gnm änfdjlage gn tun. $ie SluSfidjten beS JJeutfd)-

meiflerS würben nod) günftiger, als ber Raifer auch ihn auf ben

nädjften allgemeinen RreiStag forberte, ber gu SBinbSfeeim am

15. 3ult 1532 abgehatten werben foHte, um bie ^muptmannS-

wafjl ins reine gu bringen. 2IIS Bertreter beS 3>eutfdjmeifterS

fdjicfte ber Romtur gu SRotfjenburg o. I. bortf)in SBilhelm

öodjinget unb feinen Rangier ©regor ©piefe
14

*). Sie mufeten

ftch jebod) wieber entfernen, weil bie weltlichen ©taube fämtlicfj

ber Umfrage mit ihnen wiberfpradjen. 2BeiI ein Befehl beS

RaiferS Dorlag, fo trat aber Ronrab für ben $eutfd)meifter oor«

überge^enb ein
14

’). ®iefer füllte wegen beS BeiftanbeS feine

RreiSftanbfchaft hinlänglich gefiebert unb fanbte feine Sürfeitljilfe

gum 15. Suguft auf ben ÜRuftermtgSpIafc ber Rreistruppen nach

föergogenburg 144
); aber erft am 17. Suni 1538 gelang cS ihm,

in bie £>anblungen be$ fränfifchen RreifeS mit bem SRechte einer

Stimme wirflid) gugelaffen gu werben 145
).

3n ber Beftallung, bie gu SOBittbSEjeim am 15. 3uli 1532

mit bem ÜRarfgrafen Jriebrid) als RreiShauptmamt enblidj auf-

‘•t) Sgl. Sinnt. 134, nad) Sed)en6ergS Beridjt.

>**) ,,©aS uffm tag jro fflinbSI). bet ben 15 •• 3ul? Ao. 32 non er=

roefung roegen ainS tjaubtmanä u6et baä friegöfolcf aus bem frenefifdjen (ret)3

toibet ben tiuteten jefibitfen begegent." Ropie : Rr. 9(., Sl. SS., II. fot. 181—186.

»**) Rontab an SBeijg., Xi n. SRar. Dtagb. (23. 3uli) 1532. Ronj.

Rt. SB., R. ©. 18832, 91t. 50. Crig.: Rr. 8., B. ®., II. fol. 161: weil

bet Raifer ben Xeutfcfim. in ben frl Rt. unb ben lebten Äreistag betrieben

habe, fo möge ©egg., roettn et einen anbetn lag anfetje, audj ben Xeatföm.

betreiben unb fein Öftfanbtet jugelaffen werben.

»**) ©alter oon CStonbetg, »bminifir. bes §odjmeifteramtS in ^reufeen

unb SMtifltr Xeutfc$orben8 in beutfdjen unb roelft&en Sanben an ©etjganb

;

Slrrgenttjeim , SJio. n. 3m>ot. (3. SRötj) 1583. Orig.: Rr. 8, 8. 6., III.

fol. 20—23.
i«5) Jlttefj beS frl. aUg. RteiSlonoeniS, ©inbslfeim, SRo. n. Xrinit. 1538.

SSofet II, Sn^iang, 31r. 6, § 4.
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gerietet war 1*6
), batte man ©eorg bem ©ifcbof ©abriel oorgrfeßt;

beSbalb wollte ffiepganb fie nur ausfertigen laffen, wenn ber

®rautf) feiner Kanzlei anerfannt unb ©abriel roieber oor ©eorg

an bie 3. ©teile getrieben mürbe 147
). SBepganb gab eS aud)

noef) nicht auf, ben RreiSfürften in ihrer ©efamtbeit befonbere

©orreebte ju berfdjaffen
u8

). ?llle feine ©erfuebe, bie ©tänbe auS-

einanberjuretßen unb bureb ißre Uneinigfeit felbft ju gewinnen,

blieben jebod) erfolglos. Der fränfifc^e JfreiS erhielt ficb burd)

bie Xätigleit, in bie ibn ber SRegenSburger SReicbStag gefegt batte,

oon felbft feine ©inbeit.

§ 6. Die Organe bcS fireifeS.

SluS ben ©tänben formte ficb erft ein fefter JireiSoerbanb

bilben, als ihre gemeinfame Dätigfeit bureb beftimmte Organe

geregelt würbe. Der fränfifdje SreiS war am 4. gebruar 1517

in ©cbweinfurt äußerlich fonftituiert; eS fehlte ibm oorläufig

aber noch an feber SRöglicbfeit, feinen eigentlichen 3toecf ju er*

füllen unb felbfttätig für SRecbt unb Orbnung ju forgen. ©eine

Dettbenj muffte beSbalb barauf abjielen, jur ©elbftoermaltung

ju gelangen unb fie nach beit oerfebiebenen ©eiten auSjubauen.

1. Das ÄreiS-SluSfcbreib*Slmt.

DaS nätbfte ©ebürfniS für ben ÄreiS war, eine einheitliche

fleitung ju erhalten, bureb bie bie gefonberten ©ruppen feiner

©lieber ficb f<bne ll jufammenrufen ließen. Hud) bem Jtaifer

Ü)f agimilian mußte bei allem eiferfücbtigen 3entralifieren fcbließ*

i<6) Sgl. «nm. 276.

i*7) SBepg. an Stattl). u. Säte in 2lns6acf) ; Sbg.
, Jr. n. 2)toif. Bp.

(19. 3uli) 1532. Ctig. : Rr. S., 2t. 6., II. fot. 181. Ropie : Rr. 8., E. a., fol. 62.

i*8) SUfl cs fid) bnrum tianbelte, aus bem ftt. Rr. bie ^erfonen, bie

wegen beS 2lnf$!ag« auf ben 1. Slprit unb wegen ber SSünje auf ben 1. Juni

na<§ Speper gefdfidt werben foIUen, tu 6enennen, oerfudjte ffietjganb nur bie

gürften als bie „wäf)lenben" RreiSftänbe ju berufen, fflepg. an ©tattf).

u. Säte ju Sn8ba<$; 8bg., SRo. n. Cfuli (17. TOärs) 1533. Drig.: Rr. 91.,

21. ©., II. fol. 206“. Ropie: Rr. 8., E. a., fol. 65. 25ie Verfolgung btefes

neuen Streites füfjrt unS über ben Sabinen ber oorliegenben Brbeit binauS

Xai weitere ÜRaterial bieten Sr. 8., 21. 6., II. fol. 208—213, fol. 215—224,

fol. 231, fol. 255-257, fol. 259-264, fol. 266-267 u. Rr. SB-, R. 21.,

©. 9614, fol. 1—10 (ogl. 2lnm. 140).
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lieh bocf) ein 9J?ittel8mann lieber fein, ber if)n beS umftänblicf)en

SerfefjrS mit ben einzelnen ©tänben enthob.

81m geeigneten jur Rührung ber ©efdfäfte erfcf)iencn ber

©ifcfjof ®eorg ju Samberg unb ber SRarfgraf Kafimir, bereu

perfönlicfjer Überlegenheit ftc^ ein Seit beS Streifes fc^on länger

untergeorbnet ^atte. ©ie mürben bei ©treitigfeiten als „Sheh*

bingSfiirften" angernfen, unb fo belieben fie j. ®. in biefer

©igenfdjaft als ©tf)iebsricbter ben ©rafen SBit^elm oon ^enneberg

auf ben 20. Dftober 1510 nad) Slmenau, um „etlicher ©ebredfen

halber" gegen ben Kurfürften griebridj unb bie §er$oge ©eorg

unb 3ohann öon @athfen ju oerhnnbetn U8).

Srofcbem roollten bie ©tänbe nicht fetbft urteilen, ment unter

ihnen ein beftimmenber Sinflufi in KreiSangelegentjeiten gebühre,

fonbern fchoben bie ©ntjcheibung ben fReidjSbehörben ju. SIS

auf bem ^Reichstage ju SlugSburg 1518 bie 2Rängel beS Kammer*

gerichtS jur Beratung ftanben unb befonberS Sefcfjroerben über

bie ^anbhabung ber ©jrefution laut mürben, baten bie fReidjS*

ftänbe 150
), baß bie Sßotlftredung ber erlangten Kammergerichts*

urteile ben Streifen übertragen roerbett möge; roenn ber ©jefutor

bie Urteile nicht allein üoßjiehen fönne unb es bem Kammer*

richter mitteile, bann folle biefer bem Streife, barin ber Seflagte fifce

ober bie erlangten ©üter fich befinben, bie Sornahme ber ©jefution

ju befehlen haben; ber Kammerrichter fönne bann ben ooruehmften

©tänben ober nach Srmeffen beS Kammergerichts benjenigen, bie

für bie ©achen am beguemften im Krcife fijjen, gebieten, bie anbern

auf einen beftimmten Sag an eine gelegene ÜJklftatt ju erforbern,

um ju ratfchlagen, mie bie ßfefution auSjuführen fei; bem, maS

fie befchlöffen, müfeten bie Kreisangehörigen utmerjüglich unb un*

meigerlich nachfomnten. ^>ier juerft regt fiel) baS Verlangen, baS

i*9) @r. SB). 0 . £. an ®r. Bllichel non SBertheim; Schmalfalben, 2Ro.

n. Dtauc. (23. ©ept.) 1510: er benachrichtigt ihn baoon unb bittet ihn, ge*

meinfam nach 3lm*nnu jum läge ju reiten. Stfchbach II. ©. 314. — tage*,

lege*, teibinc eine auf einen tag anberaumt? gerichtliche Sertjanblung, @erid)B>

tag, ®ericht; tage*, tege*, teibingen gerichtlich oerhanbeln, uuterhanbeln, eine

Übereinfunft treffen. (Serer, äJiattf)., Siittelfjochb. <öanb*JBörterb., 1876, II.

6. 1387.)

i» 0
) ftt. B., gl. s., 91r. 9, fol. 47 1> (Seilage Ä, fo!. 46-54 b unb

B—J, fol. 55 - 89, fehlen bei 3anffen. Sbfdjieb fol. 90—99 mit Unterschriften,

bie floch nicht fennt.) S)gl. fcarppreeht III. S. 883.
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jur ßrricfjtung fine« befonbern Ärei«<2tudjch«ib*?lmte« geführt

hat. SKatt firebte banacf), bie Streife mit obrigfeitlichen ©«fug*

niffen anS^urüften unb ben Kreistag gu einer SUo^ieijungäbebörbe

ju ergeben, in ber einigen ©liebem auch ba« fRed^t be« 5lu«»

fdjreiben« juftanb. SDie Söefchlujjfaffuug über bie« tueitreicfjenbe

Sege^ren mürbe oertagt 151
)-

®ie Jtotroenbigfeit, bie (Sjefution auf bie Steife zu grünben,

führte fchliefjlich bocb baju, einige Stäube au«zuSonbern 152
), um

ihnen bie Sorge für bie rechtzeitige Srmählung oon Äret«>

®jefution«organen, bie burcb bie S^efutionä-Drbnuitg be« lO.gebr.

1522 befcbloffen mar, §u übertragen, ©ifcfjof ©eorg unb Sftarf-

graf Safimir mürben burcb einen faiferlid)en Sörief com 17. gebruar

1522 aufgeforbert
15S

), ba« ERaitbat be« 10. Februar allen anbern

Stäuben ihre« Steife« ju oerfünben, ferner au« jebem Staube

einige $erfonen an einen gelegenen Ort unb auf einen benannten

Sag ju erforbern, ihnen al«bamt ba« ÜJianbat nochmal« anzu»

jeigen unb „auch ju oerfügen unb ju beftellen", auf bafj bagfelbe

binnen jmei SDfonaten ooüzogen merbe. 25en beiben gürften mar

freigefteüt, mieöiel ^erfonen fie au« jebem Stanbe zujammen-

riefen, unb in melier Jorm fie e« taten ; e« foüte aber im Stamen

>si) 91. 91., 91. 6., II. S. 171, § 6.

1S!!
) Sie 5!ei6efferungsuorfcbIöfle jur ejefutionborbnung, bie auf bem

junt 13. 3uli 1528 anberaumten 91eicf|btage beraten roetben fotUen, juchten

allein ben Bifchof oon Bamberg an bie Spijje beb Äreife« ju [teilen; fobalb

bie fcauptmannfchaft erlebigt mar, füllte eb bem Bambergtr Bifchofe jur 2Uib=

fcbreibung ber üteuroatjl angejeigt loerben; jeber $auptmann unb jebet 3U»

georbnete 9tat follte ihm nach aufgerichteter Begattung einen 91eoerbbrief su»

[dürfen, ben er in [einer Rnnjlei aufjubetoatjren unb beffen Smpfang er ju

betätigen batte. 91ach ®nm. 216.

153) ®ru*Drig.: «r. 91., 91. S., I.'foL 165; Rr. 8 ., 91. 91., 8apr. S.

91r. X», 9!r. 46, fol. 355—372 mit ber Cr.=D. juf. Shfchr.: ibid. E. a. 91r. 9.

9l6brud: 91. 9t., 91. ®., II. @. 242; ber Anfang auch bei 3uit8. ©runbm.

Sibf. — Sie ßitfe ber beiben dürften mürbe fcEjon früher oom 91egünente

benagt. 64 erinnerte biejelben am 31. Oft. 1521 (ogl. 9lnm. 391), [ich mit

anbern iljreb ©ejirlb enblich je einer 8crfon für bab 91eg. unb bab Rammet»

ger. ,;u Dergleichen. 2)ab 9teg. hielt [ich an bie Serabrebung beb SBormfet

91cicf)btageb, bafj etliche ber bamalb aub einem Äreife aitmefenben dürften bie

BJahloerpflichtimg ben anbern Rreibangehörigen anjeigen fönten, unb manbte

Tech an B. ®eorg unb 2R. Äafintir nur roegen ihrer jufäüigen 9lnmejenheit in

SBormb. — Sab 91eg. fallt in feiner fßropofition oont 18. 91oo. 1522 auf

ben faiferl. Brief jurücf, ogl. 9lnm. 215.
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be3 Siaiferä unb Don wegen bes ftaiferS gefc^ef)en. liefet Auf-

trag bejog ft cf) nur barauf, bie Vorbereitungen ju ber angeorbneten

ÜBatjl ju übernehmen, bamit fie feinen Verzug erlitt. Sr toar

nicht im geringften a(8 bie Übertragung einess bauentben SImteä

gebaut 154
).

Irofcbera ging in ber Stiße eine fRechtämirfung Don bem

faiferlidjen Schreiben au« l5S
). 9JZan fonnte auf bassfetbe in ge-

eigneten Momenten jfurüdDerroeijen unb minbeftenä barauö ent-

nehmen, baj? ber ©amberger ©ijdjof
156

)
unb ber SDfarfgraf als

bie beiben uornebmften ©täitbe EjrngeftetTt waren. 2)ie ©erfonal-

Dignität erhielt ba3 Übergewicht über bie Üerritoriat-Superiorität

unb fam bei ber wirtlichen Sinfefjung eines fireiS-SIuSfchreib-

SlmteS allein in Befracht 157
). @3 fah ft^on wie eine Seftätigung

biefeS Vorzuges auS, als baS ^Regiment am 18. Slpril 1524 fich

an ben ©ifchof äBetjganb Dott ©amberg unb an ßafimir mit

bem Sefehle wanbte 118
), wegen ber ^Neuwahlen, bie burch bie

*5*) (Segen bie altern Autoren: 3®eftpfjal S. 84, ©e6harbi S. 248 ff.,

fcoffmann g 122, Sei. XXVI, § XIV (©. 207) unb gegen Rr. 8.,

Coli. Wipp. VIII, S. 77 (©straft 6. 74-112). Sögt, aber Siofer, X. Gr.=S.,

©. 180 ff., unb n. Siimnetn S. 68. Auch gefter S. 18 irrtümlich :
„1517

batte SJtarimilian ben Bifdjof uon Samberg jum Seiler beü non itjm fetbft

angefagten Schweinfurter lageü ernannt. 1521 roirb bem Stfdjof bie 9fu$:

fübtung beü 9iei<hütagü6ef<htuffeü überlaffen. erflenmnl tritt ber Bifdjof

als! ÄreiSbirettor auf."

iss) Rr. B., Coli. Wipp. VIII, ©rünbl. »bfianbt. § 17 unb § 42:

„Siefer Auftrag bat ben ootneijmfien SInlafi gegeben, bafe bie jroei gürften

ftiUfSbnseigenb mit ber Serroattung beü Strutü fortgefabren unb befeftigt ftnb."

Heinrich, V. S. 129: „Siejeü girfularichreibert enthält ben entfernten Urfprung

beü natbberigen Rreiübireftoriumü unb (!) Rreiüauüfchreibamtü ." Röhler, S. 15,

ni<bt fo Dorfnbtig: ber Brief ift „bas gunbament unb ber 'Anfang'
1

, „worauf

bie GraifpSluüfchreibämttr ober Sirectorin gegrünbet finb".

156) Circ. Franc, suco. descriptio S. 9 unb ©tein II. S. 5 weifen

barauf bin, bafi ber Bamberger Bifibof feinem SKetropoliten unterworfen mar,

fonbem fub in feinen Sanbeit atü ©rjbifchof »erhielt, ©tein: bei feinem

ßbrenoorrange war er feineüroegs ber mächtigfte flreiüfürft.

157) $. üHüUer ganj unllnr: oermutlich feien gleich Sei ber ©ntftefjung

ber Rreife beftimmte „Sireftoren" gewählt. Ser ebenfo oerlegene o. £5w

©. 365 im SnfcbluB an o. ©ünberobe 122 unb Ulrich ©• 34 ,
bie fid)

auf gunet § 13 unb Limnaeus, Tom. I, Addit. ad libri 9. cap. 1, num. 242,

6. 423 berufen: bie angeiebenflen ©tänbe eines Rreifeü haben baü Siecht beü

Susfchreibenü fich angemafjt.

15«) Sgl. Knm. 426.
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©erlegung oon ^Regiment unb Sommergeridjt nach Eßlingen

nötig würben, fich mit onbern Stänben i^reS fireifeS gu oer-

gleiten. ®en beiben dürften mar eS nid)t bewußt, baß fiel) ein

neue! SRedjt ^eraulbitbete. Sfafimir wenigften« erjagte am
28. Äpril ben ©ifcßof SBepganb ebne Sebenfen, bie Hnorbnung

beS ^Regiments auch an bie anbern ©tänbe be$ frätififrfjen

ftreifeS gelangen gu taffen unb einen SEBahltermin auSgufchreiben 159
).

Sfafimir erfannte bamit ben ©amberger ©ifefjof nicht als ben

gegebenen SfreiSbireftor an, bem allein ein ShreiS-9lu8fcf)reib-?tmt

gebühre, fonbern fnüpfte an einen frühem gaH an 160
), um lebig-

lid) bie 2Baf)ten gu befchleunigen. Sßur aus rein praftifefjen

©rünben ließ Sfafimir ben ©amberger Sifcfjof gelegentlich bie

güfjrung übernehmen. 2>ie übrigen weltlichen ©tänbe bagegen

oertraten gunächft fogar bie ÜReinung, baß ber fürfttichen ©facht

überhaupt fein befonbereS Sorrecht im Streife gufomme, unb

wollten an ber Seftimmung beS SfreiStageS auch SInteil hoben,

ffikil fie aber noch mehr wünfebten, auf jeben gafl gur SEBahl

ber SbreiSoertreter gezogen gu werben, fo fugten fte am 6. 3uni

1524 bie oier gürften baburch für fiih gu gewinnen, baß fte eS ihnen

überließen, fich wegen be§ lageS gu oergleicßen. 3n feiner Slnt*

wort am 16. 3uni betonte Äafimir gwar, baß bie Saganfefcung bem

©ifchof SBepganb gebühre 191
); aber bamit fuchte er fiel) in feiner

ißolitif beS SbwartenS ben fRücfen frei gu holten. ®em ©ifchofe

felbft gegenüber ftedte er in bemfetben Sltemguge fein Erfcheinen

nur als gefälliges Erbieten hin
162

). Steiner geftanb bem anbern

is9) Sgl. Sinnt. 427. Sorbenterlung in Jtr. S., Ä. St., S. ©., I:

33t. Raftntir habe in bas ©efudj btt ©rafen, fetten unb ©täbte um 3ulaffung

jur SBatjt gereinigt, „alfo ba& er ein oon 3ieid)Sregtment anroiebtrumb caffirteS

attentatum beS SluüfthreibenS begangen."

io») Stm 16. ©ept. 1521 (ogl. Stnm. 393) unb am 2. SRoo. 1521 (ogl.

Stnm. 405) Ratten Statthalter unb 3!äte ju Sam 6erg reegen Hurte bet 3eit einen

SDBafiltermin oorgefdjlagen. 3)aS Stecht bet anbern gürften litt barunter nitht,

reeil jebet bie geroäl)lten Setfonen jur 2lnnal)me ber SBiibt aufforberte. SUS am
29. 3«t- 1^22 (ogl. Stnm. 410) ber fränfifebe SegimentSrat SBolf o. Ttiurn

reegen einer SeffionSirrung ben 3M(tf)of uon Samberg um SerljaltungSmafp

regeln bat, gab il)m biefer auf, beäroegen aud> an bie anbern gürften beS

HreifeS ju fdjreihen.

i6i) Sgl. Sinnt. 435 unb Hnttt. 436.

i«-’) Sgl. Sinnt. 437.
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einen Vorrang gu. 9113 bei ihnen gegen ©nbe 3uni ein an beibe

gufammen gerichteter neuer Mahnbrief beS ^Regiment« eintraf,

teilten fie eS fofort fiel) gegenfeitig mit 16
*).

Da« Slusroacfjfen ihrer Vermittlung groifdjen Regiment unb

Ärei« gu einem autoritatioen 8mte würbe burch bie immer mehr

ftd) oerfcfjärfenbe ©ntgweiung bei ben 9Bal)len gum 9teicf)8regiment

unb Äainmergericfjt auf lange $eit geftört. 9118 bie weltlichen

©tänbe fich gum ©chufce ihrer 2Bal)l am 26. 9luguft 1524 in

SBinbsheim oerbiinbeten, festen fie auch feft, bafj bie fünftigen

VerfammlungStage, bie in biefer Sache noch nötig wären, oon

Äafimir entweber nach eigenem ©utbünfen ober auf ©rfudjen

eine« ober mehrerer ber „VertragSoerwanbten" benannt unb bem

©rafen SEBilljelm oon ^enneberg unb benen oon Nürnberg als

Sünfuorfigenben gur SCßeiterbeförberung mitgeteilt werben füllten
164

).

Die weltlichen ©tänbe regelten bie Orbnung beS 9lu8fd)reibenS,

um für ben beftimmten SRotfaü fo jchnell wie möglich äu
”

fammenlommen gu lönnen. @8 fam ihnen aber nicht in ben

©inn, für immer fich ein* Verfaffung gu geben unb ein wirt-

liche« 9lmt unter fich aufgurichten. Da8 beftätigt fich an ben

ÜJtajjregeln, bie fie in berfelben ©ifcung noch gegenüber ben un-

gerechten ©ingriffen ber geiftlidjen SuriSbiftion trafen
l65

). $enne-

berg unb SRürnberg würben nämlich ermächtigt, im Sntereffe

eines ihrer Vanf angehörenben ©tanbeS gerabe wie ©ranbenburg

einen Äonoent aller übrigen weltlichen ©tänbe gu berufen.

9lu8 bem ©chwanfen gwifchen ber Unterorbnung unter einen

führenben ©tanb unb ber pluraliftifdjen Verwaltungsform würbe

ber StreiS burch bi* Vermehrung feiner 9lufgaben h'nauägeführt.

Der oon bem ©filinger äJlüngpatent auf ben 12. 9Jtärg 1525

feftgefefcte 2Sinb«heimer ißrobationStag tarn nicht guftanbe; bie

©tänbe tonnten ftch wegen ber gufarnnwofunft nicht Dergleichen,

ißt) 3?g[. Sinnt. 442 unb 9tnm. 443. fiat, fanbte bnä rottfirenb feiner

Stbioefenbeit mäj 2lngbcicf| iiberantroortete 6d)r. be$ Sieg, bem B. Söegg. in

äbfc$rifi ju, nnettofjl er fid) oerfal), ban Süepg. ein [olcfjer Brief au<b juge=

idjicft fei.

16 *) Hbfäieb, § 1. (Sgl. Snm. 470.) — Xa$ Sorbilb für biefe Sri

bes äuäfdjreibenä erfdjien auf bem ©täbtetag ju Ggüngen, b. 25. 3uU 1522.

SSrtbe III, ®. 471. —
iss) Dgl. § 2,
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weil nicht gejagt war, welcher Seil auSfchreiben folle. SeShalb

becfte Kafimir am 18. Sföärg bent SRegimente biejen Mangel mit

ber Sitte auf, eS möge nun felbft einen StobattonStag oornehmen

unb allen äRünggenoffeit oerfünbigen 16s
). Sogar bie gunächft

lä^menben Kämpfe um baS Steift, gur KreiShanblung betrieben

gu werben, mufften nad) unb nadj in bem ilRafje, wie ficfj bie

©rafen, Herren unb Stabte gegen bie brei Sifchofe burdjfefcten,

mit um fo größerer £>eftigfeit ftd) auf bie grage rieten, wem
benn baS Sluefc^reiben gebühre. Sie ©eftaltung ber äufjern unb

innern Angelegenheiten beS KreifeS brängte auf ba» ffintftehen

eines KreiS*2luSfchreib-?lmteS ^in. ©S war früher fertig, als ftd)

ber Staute bafür faub.

3)ie grage, wem eS jufatlen jollte, würbe burdj eine jdjroäd)*

liehe Unüorfid)tig!eit ber SlnSbadjer fRäte entfliehen, als im

Sommer 1527 wieber bie Söaljl eines KreiSoertreterS für baS

Kamniergeridjt angejefct werben muffte. 35er Kammerrichter hatte

bie SlnSbadjer fRäte furger |janb nur um bie fßräfentation eines

anbern SeififcerS erfüll. Sie fd)lugen ihm mm am 22. Sluguft

„gur görberung ber Sacfje" oor, er möge bie Srlebigung bem

Sifchofe oou Samberg „als bem oorberften Stanb beS fränfifdjen

KreifeS" angeigen unb oon SBetjganb begehren, alle anbern Stänbe

fdptell gur SBaf)l gu berufen 1678
). ®ie SlnSbat^er SRäte, bie

weber bie ihnen gugefdjobene fßräfentation nod) aud) baS 2lu8*

fchreiben gu übernehmen fid; getrauten, waren bamit gufrieben,

wenn ihnen ber Kammerrichter wegen ihres abwejenben ^jerrit

eine Kopie oon bem empfohlenen Schreiben an SJepganb fdjicfte.

Sie hotten unbebacht ben Samberger Sifchof, ber in ber Kammer*

gerichtSorbnung unter ben fränJifdjen Stänben an erfter Stelle

genannt würbe, fo oorgefchobeu, baff ihm nun nicht bloff bem

fßlahe, fonbern aud) ber SSJürbe nad) ber Sorraitg gufiel, ber

ihm fdjon einmal gugebacht gemefen war 167l>
). 3)er Kammerrichter

nahm bie Anregung willig auf unb gebrauchte in feinem Schreiben

>66) Äonj., d. d. 3tnd6a(§, Sa. n. Äemm. (18. SRttrj) 1525, Är. 91.,

St. S., 1. fol. 229.

io:«) I. 2nm. 509. Jtafimir roac am 11. 3uni oon JRegenäburg

nadj Ungarn aufgebrodjen unb am 20. Stuguft mit gerbinanb (Stanh II,

S. 302) in Dfen eittgejogen. 35gt. 'Jleuftabt.

>« 7 b) 31g(. Stnm. 152.
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an Sßetjganb beinahe biefelben SBorte wie bie Singbarer; er be=

jeichnete ihn au«brücftich als beu uorberften Stanb «nb forberte

non U)m bie Snorbnung eine« Konnente« 14
®). Die SünSbacher

juxten ju fpät ben au« ber £>anb gegebenen ©orteit rcieber ju

erringen; fie brauten bem langfamen Sßepganb, wenn er rtid^t

halb einen Dag anfcfce, fo gebühre e« ihnen, unb ebenfo würben

fie e« tun, wenn er nicht auch bie anbern weltlichen Stäube

berufe
lfl8

). Der Söibexftanb ©Jepganb« erleichterte e« ihnen, nach

fiafimir« Dobe auf ®runb be« 2Binb«heimer ©ertrage« mit cpilfe

non |)enneberg unb Nürnberg felbft einen allgemeinen Kreistag

auf ben 28. Cftober 1527 au«^ujchreiben 170
). Durch bie weitern

©erhanblungeit mit bem fRegimente würbe e« nötig, bafs bie

Slnäbacher fRäte ben weltlichen Stänben oon neuem einen Dag für

ben 26. 3«nuar 1528 in Sfifcingen ernannten.

§ier würbe bann äBepgatib aügemein at« ber uorberfte

Stanb anerfannt 171
), um ihn bafür ju gewinnen, bajj er auch

bie fämtlichen weltlichen Stänbe jufammenrief. Sr wie« aber

bie (Erweiterung be« 2lu«fchreiben« fchnöbe jurücf 17
*); benn er

wollte nicht ber uorberfte Stanb, fonbern „ber uorberfte Srei«-

fürfi" fein, ber nur bie anbern Ärei«fürften berief. Da« 3“'

geftänbni«, bafs auch bie ©rafen, |>erreu unb Stäbte wahlbe-

rechtigte unb uollgültige Ärei«ftänbe feien, war ihm nicht einmal

um ben $rei« be« höchften ftrei«amte« feil, ftottrab ftanb ganj

auf SSepgattb« Seite unb empfanb e« at« eine fchwere Unbill,

al« ihre bem SReich«tag ju Speier am 14. Stpril 1529 über-

gebene Supplilation gerabe ben nicht gewollten Slu«gang fanb

unb ba« ^Regiment auch bie ©rafen unb anbern Stänbe jur ©er-

gleichung ber 2Baf)l bejchieb; nach Sonrab« SReinung mar hoch

fonft in folchen gallen immer allein SEBepganb getrieben, ber

bann bie anberu bvei Strei«fürften auf Dag uub SRalftatt erforbert

habe 173
). Die uerleßenbe Überhebung ber ©ijchöfe fam bem Sin-

fehen be« ÜJiarfgrafen ©eorg ju gute. ®r beftimmte ben weit-

i«») Sgl. «rnn. 510.

16 ») ®gj. SCnrn, 514.

170) SBgt. änm. 524.

171) Sgl. änm. 538.

17*) Sgl. «nm. Ml.
i'») Äontab an Sffitng. am 30. äug. 1529, »gl. Änm. 550.
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litten Stäuben 3um britten ÜJJal nad) ber SBinbSteimer 916-

madjung einen lag auf ben 20. Oftober 1529 nacf) SlnSbatt m),

unb fie übertrugen if)m auch bie Vertretung ihrer Satte »or bem

Jfaifer
175

).

Jfarl V. manbte feine ©unft feiner ber beiben Parteien ttößig

ju. 5>er SlugSburger 3feid>8abfd)ieb oom 19. Sfooember 1530

befahl aud) megen ber 2Baf)l uon JheiShauptleuten ganj allgemein,

bafj „bie Obern eines jeben JfreifeS bie anbern gurften, Vf“'

laten, ©rafen unb Stäbte beSfelbigen JfreifeS jufammenetforbern

foDten" 178
). ®er bebäthtige XBeqganb oerftanb unter ben Obern

mehrere fjkrfonen beSfelben Steifes unb f)ielt eS nitht für tunlith,

fid) ber ffirforberung allein ju unterbieten
l77

), fotibern wollte fid)

mit ben anbern brei giirften erft Dergleichen, mie burd) fie als

bie obern Stänbe neben if)m auSgefd)rieben merben foHe. Jfonrab

bagegen entfd)ieb fid) für bie fdiärfere SuSbeutung, „bafj in jebem

JfreiS ber Ober foldjeS ben anbern giirften im Jfreife öerfiinbe".

®r faf) eS aber für gut an, auch bie ÜJteinung ©abrielS „als beS

Slltern unb in bergleidjen Satten mehr {Erfahrenen" einjuholen I78
).

ferner fdjien eS it)m nüfclid), roenn JSeggaub „als ber Vorbere

beS JfreifeS fid) erfunbige, mie fid) bie rtäcfjftfi^enben Obern ber

anbent Jfreife mit ihrem SluSfcfjreiben tierin halten"
I79

). ©abriel

fonnte in feiner Slntroort an SBetjganb am 15. Februar 1531

au<t nictt anberS finben, als baß biefem allein „als bem Vorder
im fränfifcten Jfreife" gebütre, bie anbern dürften ju berufen;

et be^eictnete eS jeboct nictt als unbienlict, fofort bei ber 9förb<

linger VunbeSoerfammlung anjufragen, mie man bie SBorte in

>’«) Sgl. änm. 556.

1 71
) ötmbelsbeim an 3K. ®eorg (ogt. Sinnt. 568): . . . „nadjbem biefe

Sadje f. 3 . ®. oon anbern Jürften" (sc. gefürflcten ©rafen), „©rafen unb

Stauben ju &anbeln beimgefejt tfl."

i»6) 9t. »., 91. 6., II. S. 323, § 103.

1 77
) SBetjg. an Bonrab am 30. 3an. 1531, ogl. Slnm. 123.

> 78
) Bonrab an Sßetjg., 2)o. purific. Mar. (2. Jebr.) 1531. Bon?.:

Br. SB., B. S., @. 18832, 9tr. 9. — SBepg. an Bonrab, Sbg., SJto. J>orot6 .

(6 . gebt.) 1531, Drig. ibid. 9!r. 11: er tnoUe bie Sad)e gern an ©abriel

gelangen laffen. — SBepg. an ©abriel; ngl. Slnm. 123. — ©abriel war am
5. 2>ej. 1496 erroä^lt unb ftarb am 30. 9?od. 1535 im 80. tebenäja^re.

1 <
») Sgl. Slnm. 228. (Bonrab an ©abriel am 3. gebt. 1531.)
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anbern Streifen auffaffe
,so

). Der am 9. gebruar 1531 in SRegenS-

bürg oerfammelte bat>erifcf)e Kreistag mar fo jujammengetreten,

rote eS fionrab unb ©abriet für ben fränfifc^ett toünfc^ten, unb

fanbte feinen ®efd)lufe roegen ber Dürtenf)ilfe an äBetjganb, ba mit

er ifjn „als ber Cber beS Streifes an bie anbern, fo fie jufammen*

tommen, gelangen taffe unb nad) feinem ©utbebünten audj anbern

anftcfeenbeit Streifen an^eige" 181
).

Drog biefer (Ermunterungen tonnte fid) SSetjganb nid^t ent-

fdfliefeen, allein auSzufdjreiben, fonbern orbnete am 21. gebruar 182
)

eine oorfjerige ^Beratung ber gürften auf ben 28. gebruar in

SBinbSfjeim an, jumal er teine Slfmung Ijatte, roie grofe ber

fränfifd)e Kreis toar, unb roer baju gehörte. ®eorg liefe fid)

nidjt überzeugen, bafe erft ein jotd)er S3ergleid) nötig fei, unb

erbot fid), gern mit SBetjganb juffmmen auSzufdjreiben 188
). SUS

biefer bei feiner ÜHeinung blieb
184

), fefete ®eorg für bie roelt-

ISO) Kopie, d. d. Gicbft., SRi. n. 8alent. 1531, Rr. SB., R. 31., ©, 18832,

9tr. 13. — ©abriet an Ronrab an bemfelben läge, Crig. ibid. Sir. 14. ißt

überfenbet SBepganb« ©d)r. p. 9. gebe. — pgt. 9lnm. 123 — u. feine Stnt*

roort barauf.)

isi) SRatlbäuS, Rarbinat, Grjb. ju Saljburg, gobanne« Stbminiftrator

}. Stegenäburg, griebrid) u. Subroig, 35fal}gr. b. Sb-, £ierjbge in Ober- unb

Siieberbaptm , unb ber Sifdjöfe pon greifing unb 35affau, §etjog SBilbelm«,

Jperjog OttbeinriibS, §erjog 33büipp8 ffSfaljgr. b. Sb- u. §er}öge in Sapem
u. 2anbgr. gobannä n. Seucbtenberg gefanbte Sotfd&aften p. b. baper. Rreife«

roegen bafelbft oerfammelt an SBepg.
;
SegenSburg, ben 9. gebr. 1531. Orig.

:

Rr. 8., 8. 6-, II. fol. 8; Kopie: Rr. SB., R. 31., ©. 18882, Sr. 16. —
SBepganb« Stntroort: er rooUte ba« <sd)r. bet gärften u. ©tSnbe beä baper.

Rr. an bie anbern St. b. frf. Rr., roenn fie jufammenfommen, gelangen taffen

u. ihren Sefcblufi bann mitleiten. Ron}., d. d. 8bg., gr. n. SJatent. (17. gebr.)

1531, Rr. 8., 8. ©., II. fot. 9.

iss) SBepg. an Ronrab; ogl. 31nm. 126 (31n ©abriel u. ©eorg habe er

auib gefibrieben). — SBepg. an ©eorg; 8bg., Di. n. Gfiom. (21. gebr.) 1531.

Crig.: Rr. 31., 81. ©., II. fot. 9; Kopie: Rr. 8., E. a. fot. 44; Sgl.: Sei. XXVI,

§ XXIV, ©. 225; gung IV, ©. 112; gung, ©runbmäfe. Diät., ©. 8—9.
iss) ©eorg an SBepg., Do. n. ffifto. m. (23. gebt.) 1531. Ron}.: Rr. 91.,

31. ©., II. fol. 10-11; Kopie: Rr. 8., E. a., fot. 45; pgt.: Sei. XXVI,

§ XXIV, ©. 227, gung IV, ©. 114. 3um 8riefroe<bfet jroifeben ©eorg u.

SBepg. i. g. 1531 pgt. aud; Coli. Wipp., Gjtr.

's«) SBepg. an ©eorg, Sa. n. Gflo. m. (25. gebt.) 1531. Orig.: ©r. 91.,

3t. ©., II. fol. 12; Kopie: Rr. 8., E. a„ fot. 46b; pgt : Sei. XXVI, § XXIV,

S. 228 (roieberbolt bie ©rünbe, roarum er nicht allein ausjdjteiben fönne, u.

bie Sitte, ben angefegten Dag }u befugen). Die in Coli. Wipp, oereinigten
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licEjeit Stäube, um fidj öon ifjnen nicht Iosäreiften $n taffen, „als

SRitoberer be§ fränfifc^en ©ejirte" am 1. ÜKärj fetbft einen jag

auf ben 22. SWärj in SBinbäljeim feft
18s

). Sei biefem eierten

Slugfc^reiben mich er oon ber SBinb8^eimer Vereinbarung ab,

infofern er bie ©rafen uttb Herren einzeln unb nur bie ©täbte

gemeinfam burcf) Nürnberg befdjieb.

Srgenb ein Sluö|chreib>§lmt mit feften, burd) Übereinfunft

unb ©ewobn^eit gefieberten gönnen gab e8 noch immer nicht.

Sogar SBetjganb berief am 8. ÜJiärj nach ber auch »on

Sonrab 186
) als unnötig augefefjenen meitern Gtrflärung ber bischöf-

lichen State ben allgemeinen Kreistag pm 21. 9Rärj in SOBinbö-

©griffen befaßen ftch gerabe mit biefem ©Treiben. Ej'tr. ©. 87 : „2)er Slifs«

»erftanb ,
bie Unfunbigfeit (wie weit ber frt. Kreis reiche u. roieoiel ©tänbe

barin) unb bie intenbierte Sßräbeliberation finb ber uomehmfte örunbftein unb

lituluä beä angerühmten, Dar 1559 angeblich rechtäerfeffen fein foQenben

alleinigen SuSfchreibenS unb ®ireftorii." — Dh«umft6hl. Erläut. , 6. 365:

„®em 8. ffleijg. ift »on Snlriit feiner Regierung an (1522) bis 1531 »erborgen

geblieben, wie im frf. Kr. auSjufchreiben fei, unb roer baju gebärt." ©. 366

:

„hieraus folgt, bafj SBegg. in ben erften 9 3af)ten feiner Regierung bie ©tänbe

bes! frf. Kr. niemals jufammenberufen, weniger ein Oberer im Kreis, ber bie

anbern 3)!it=©tänbe ju berufen habe, allein ju fein ober 3u heihen begehrt,

am aUenoenigften aber fid) für ben alleinigen SJireftor im unb beim Kreis ;u

halten unb angefehen ja »erben »erlangt hat-" ©rünbl. SBiberl., S. 669:

„Wan riebt biefeä wichtige Drig.<®ofumeitt (SBegg. 8 rief ». ©a. n. Eft. 1531

)

bieäfeitS für ben unroiberfprechliehften SewetS an, bah Samberg erft nachher

in bie SefugniS, an bie weltl. Stäube mitauSjufcbreiben
,
qua geifll. mitauS«

febreibenoer gürft aus gutem SBiUen eingelaffen morben, gleichwie, fooiel

SBürjburg unb Eichfiätt betrifft, »on Samberg ein gleiches bem feocbfürftl.

Sranbenbg. $aufe im SBechfet freiwillig emgeftanben worben ift." Sntbecfter

llngrunb, ©. 677 ff.: „ES ift für fein SBunbenoerf anjugeben, wenn Söepg.

fich beim gisfal u. bei 3)iami
, nicht aber bei Sranbenburg befragt, wie weit

ber frf. Kr. reiche. 2>amit läßt fub nicht bie minbefte $robe machen, bah

SBetjg. bas Kreis=aiusf<breib-9lmt im frf. Kr. nicht allein gehabt" — (Georgs

Antwort, ®i. n. 3n»of. (28. gebt.) 1531. Konj.: Kr. 31., 9t. ©., II. fol. 13;

Kopie: Kr. SB., K. 91., <8. 18832, 9lr. 16; Kr. 8., E. «., fol. 47»'; »gl.

Sei. XXVI, § XXIV, ©. 228. (Et hotte ben benannten lermin für allju

furj u. befcbliehe ohne bie anb. weit!, ©tänbe nichts.)

i»i) Sgl. 91nm. 578. 3lt fa0rnl)e Antwort beS ©chenfen Eberharb,

£. j. Erbach, an ©eorg, ©a. n. Semin. (11. Wiirj) 1531. Orig.; Kr. 91.

S. ©., II. fol. 26.

186
) Konrab an SBepg., So. Meinen. (5. Wärj) 1531. Konj.: Kr. SB.,

K. 91., ©. 18832, 91r. 18.
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beim nur unter Qiiäbriicfticfier ©erufung auf ben befottbem Huf-

trag be« Äaifer« 187
) unb itod) baju SBinb«beim gegenüber, bei

bem er fierberge für bie ©tänbe beftellte, mit fiinroei« auf „bal

©orroiffen unb ©utanjeben SSürjburg«, ©id)ftätt« unb ©rauben-

bürg«" 188
). ©r beraumte bie SBinbStjeimer ©erfammlung um

einen Jag früfjer af« äJiarfgraf ©eorg au, um fie bodj noch

felbft nad) bem faijerlic^en ©efelfle juftanbc ju bringen. 35ie

roeltlidjen ©tänbe Ratten ja nun erreidjt, rna« fie maßten,

ftonnte SBepganb be«balb nid)t mit Siecht ermatten, bafj ©rauben-

bürg einlenfte unb fid) bem bifdjöflidjen SBißen fügte? aber bie

än«bad)er Säte antmorteten am 10. 9Särj, Sßepganb möge fid)

mit ben beibeu anbern ©ijdjöfeu bod) lieber nad) bem Slua-

jdjreiben ©eorg«, ba« früher ergangen fei, rieten, unb liefen

fid) oon SBetjganb nicpt raeljr umftimmen 189
). ©o traten benn

bie geiftlicfjen unb bie meltlicfjen ©tänbe in 2BinbSf)eim jut

f>auptmann«roaf)l auf ©runb oon jmei oerfdjiebenen unb fid)

einanber beftreiteuben än«fd|reiben jufammen, roobei SEBepganb

nur feinen 5Witbijd)öfen als „oberer SreiSfürft" galt
190

).

©eine Sefugni« jum ©erufen be« ganjen Streife« ftanb

roegen be« faiferlid)en SWanbate« aber für bie anbern ©tänbe

auc§ fo feff, bafj itjn @eorg am 1. Sprit um ©enennung eine«

anbern aßgemeinen Kreistage« erfudjte
191

), al« roiber ©rroarten

jmei StrciSbauptleute gu mäfilen maren. Sßetjganb ging barauf

nid)t ein 192
), — fo menig fiel if)m ein, burd) mögli^ft häufige«

SuSfdjreiben eine amtliche 3J?ad)t an ficfj ju reißen. ®r fcfjrieb

nur au«, loenn it>u bie 9teid)8regierung für einen beftimmten

gafl baju aufforberte, unb übernahm bie Sdjreibgefdjäfte für ben

Streis aud) nur nach befonberer Slbrebe. 35a« ©cbreiben, ba«

is») Sgl. »um. 226.

188) Säegg. <m SäinbSljeim; Do. n. Siemin. (9. Stär}) 1531. Äon}.:

*r. 8., 8. ©., n. fol. 15.

i*9) Sgl. Sinn. 226.

190) Sgl. Smn. 131.

191) Orig., d. d. Knabocb, Sa. n. 3ub. 1531, Rr. 8., 8. ©., II.

fol. 31-32; Äop. : E. a. fol. 55 0
, Rr. St., S. ©., II. fol. 43—44, Rr. Sä.,

R. a., ®. 18832 Str. 23, Dupt. Str. 24. Sbbrucf: 3ung IV, 6. 121. (3ung

bat fe§r fdßeetjt gelejen. SRofer nennt in btr Sorrebe jut ©lg. ber Sbfdjiebe

färntfitber Ärtife 3mig4 Darbietungen „oilioje *bbri'ute".)

19*) ffiegg. ablebnenbe Snttn.: Snin. 234.

Krduc bc9 tl'lcr. t'ereinS. *?b. XLVIIL 5
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Äönig gerbinanb unterm 3. 9Härj „an bie dürften unb alle

©tänbe" be« fräntijdjen ßreife« „{amt unb fonberlid)" gerietet

hatte
195

), erbrach er, roeil eS ihm juerft jugefommen mar, unb

mit ben beiben oorgejdjlagenen Äreiahauptleuten unb mit bem

oberften gelbhauptmamt öerhanbelte er unter auäbriicf lidjer '-Be-

rufung barauf, bafj e« if)m burch ben Slbfchieb auferlegt fei, ju

bem fid) bod) noch alle ©tänbe in äßinbSfyeim am 24. 3Jiärj wegen

ber ^jauptmannstuabl oereinigt fjatten
191

).

SBegen be« 2Rangel« an einem orbentlidjen SXuSfc^reib*8tmte

hatte ber Äreiö feine 2Köglid)feit, au« eigener SBeranlaffung {dpteH

jufammeujufommen. SU« SBepganb am 27. Sprit ein oon bem

oberften gelbhauptmann unb ben ftriegeräten an ade ©tänbe im

Streife ergehenbe« Schreiben ,94
)

erhielt, oermodjte er meber megen

ber allgemeinen Sbreffe eine enblidje Slntmort ju geben noch auch

bie ©tänbe jufammenjuerforbern. Äonrab hielt bafür, „baft

ei ben Streifen nicht gebühre, fid} felbft ju befchreiben, unb noch

oiel weniger gezieme unb tunlich fein mode, fich in eine ©ache

einjulaffen, ei märe ihnen beim burdj ben fiaifer ober burch

einen fHeichäabfchieb auferlegt" 196
). SSepganb half ftch, inbem

er am 17. ÜKai eine Äbfdjrift an alle ©tänbe be« Streife« pr
iRüdäufjerung fdjidte

197
). Such al« ber ÜKarfgraf griebrid) wegen

iss) flopie, d. d. Sinj, b. S. 3»ärj 1531, flr. St., St. ©., I. fol. 31,

B. ©., II. fo(. 53-54; Jtt. SB., Ä. a., ®. 18832, Str. 32.

i9i) Sgl. 8nm. 244 u. Snm. 249 (SBepg. im Stümberg am 24. SJiärj 1531).

194) (J$ betraf bie Unterhaltung ber gemeinen Ämter im JtriegSoolf

(Dgl. Annt. 335). Sßeyg. fanbte eä am 27. Apr. an flonrab u. fragte ihn

um Stat, roa8 in biefer Sache ju tun fei, ba ftch i«i jüngften Augib. Sieic^ö-

abfchiebe leine Stetbung baoon befittbe. Crig,, d. d. S3bg., 2)0. n. SJtif. Jom.

1581, flr. SB., fl. A., ©. 18832, Str. 29.

'96) flonrabä Anti». an SBepg., Sa. n. OTifer. Dom. 1531. Äonj.:

ibid. Str. 30.

19<) SBepg. Anti». an ben ob. gelbhptm. u. beffen flriegerdte. flopie,

d. d. 8bg., 3)io. n. Cant. (8. Stai) 1531, ibid. Str. 31: es möchte ihm über-

all jur ©efchmerbe gereichen, megen ihrer Sache bie St. bet! frf. Är. jufamnten=

juberufen; aber er moUe ihr Sehr, boch an biefe gelangen taffen. — 3Bet)g.

an ©abriel, mut. mut. an alle Stänbe beä frl. flr., s. d., flopie: ibid. Ar. 31.

— Crig. an ©eorg, d. d. Bbg., Bti. n. Soc. juc. (17. S)tai) 1531: flr. SI.,

A. ©., II. fol. 60' (Str. 38t ; »gl. Sei. XXVI, § XXV, S. 229. — Orig,

an S)gm. u. 3t. }. Stiimberg mit bentf. Saturn: flr. St., St. S., I. fol. 26. —
Antmort b. Stattl). U. 9t. j. Ansbach, So- ©raubi (21. 3Jiai) 1531: e4 fei
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beS rücfftänbigen SRüftgelbeS firf) am 18. ÜJfärj 1532 an iljn

wanbte, liefe er in feinem Manien eine SRitteilung barüber „an

gemeine Stänbe beS fränfifc^en ©e^irfS" fteflen
198

). Sbenfofehr

gütete man fi<h in ÜlnSbach, ben Schein einer amtlichen Obliegen*

heit ju ertoetfen. Um bie auf bem fRegenSburger ^Reichstage oor*

gebraute bifdjöfliche Klage j\u beantworten, festen bie SlnSbacher

fRäte am 27. 3Jfai roieber mit §ilfe fiennebergS nnb SßürnbergS

einen Sag auf ben 16. 3uni in SBinbSfjeim an unb entfcfjulbigten

ihr Sorge^en bamit, bafe fte baS 3ufammenfommen erleichtern

wollten 199
). iRecht hatten fie eS aber ben übrigen weltlichen

Stänben bocb noch nicht gemacht. 3n SBinbSheim befcfewerten

fich unter ben Oefanbten oornehmlich bie ^ohenlohifchen barüber s#0
),

bafe ber Sag allein burch ein blofeeS Schreiben oerfünbet unb

oon ber Klage ber Sifehöfe feine Slbfcfjrift jugefchicft wäre, auf

bie fie hätten abgefertigt werben fönnen; man möchte hinfort auch

bie üRalftatt nicht allerwege nach ©inbSheim, fonbern jujeiten

nach GrailSheim, Sleuenftein ober anbern Orten legen. Sie 93er*

fammlung ber weltlichen Stänbe fafete noch ben einhelligen ®e*

fdjfufe, bafe ®eorg jur 93efe|ung ber Kammergericf)tsftelle fchleunigft

einen Sag auSfehreiben unb auch ben brei Sifcfjöfen oerfünbigen

folle. Sie SlnSbacher SRäte beftimmten baju, ohne natürlich für

ihre 3roecfe bei SBetjganb ®ehör ju finben
901

),
ben 15. 3uli 1532

in SBinbSheim; fie entfliehen fidE) für biefen Sertnin, weil ih«

ber Kaifer für alle einzelnen KreiSftänbe auch Sur §auptmannS*

wähl angeorbnet hatte. Siefer allgemeine Kreistag oerhanbelte

wieber in ber Kraft eines hoppelten ÄuSfdjreibenS, beS faifer*

liehen unb beS marfgräflichen, aber ohne bafe man babei auf

feiten ber weltlichen Stäube einen SBiberftreit jroifcfjen Reichs*

unb KreiSrecht empfanb.

Sie junehmenbe SBichtigfeit ber Kreife für baS SReid) hätte

leinem ©tanbe gelegen, auf boo Sin(innen be$ ob. gelbljptm. fein ©ulbebiinfen

in ©<$riften übet 2anb anjujeigen; fie (eben für gut an, aUe im frf. Qejict

gefeffene ©t. aufä ?Srberli<bfie an gelegene Stalfiatt ju betreiben. Äon;.

:

«t. 3?., St. ©., U. fol. 67. flop.: ftr. 33., E. a., fol. 58 b
.

iS«) Sgl. Slnm. 253.

iss) Sgl. Slnm. 591.

200) Sgl. Slnm. 594.

20 1) 8gt. Slnm. 598 u. Slnm. 599.

5 *
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eS naljegelegt, ihnen eine einheitliche fieitung gu geben, tuen« nur

ber ©egenfaf} ber geiftlicfjen unb weltlichen ©tänbe gu überbrücfen

gewefett wäre. ®er Sliirnberger 9teichSabfchieb oom 27. 3uti 1532

»erfud)te auch, baS HuSfchreiben gu regeln, iitbetn er nerfügte
2uf

),

baj? gur Sorbereitung beS ÜJfoberationStageS, ber gur Srmä&igung

ber änfchläge für bie weniger IeiftungSfähigen ©tänbe auf ben

1. Slpril 1533 nach ©peier berufen war, „ber" Cber eine« jeben

Greife« ben anberen ©tänben feine« Streifes einen lag anfefjen

unb angeigen fülle. 3m fränfifchen Greife war feine eiferfüd)tige

ftrage mehr möglich, wtx bort „ber" Cber fei. Sier ÜRarfgraf

griebrid), ber eine ^auptmann beS fränfifchen Streifes, rebete fchon

am 1. Sluguft ben ©ifdjof SBegganb als „ben auSfcfjreibenben

StreiSfürften" an*0*) unb ftüfcte fich bei feinen fpätern ©erljanb*

lungen mit ihm auf baS ©orhanbtnfein eines wirflichen ühnteS,

baS alle ßreiSangelegenheiten üerwalte. Söenn ferner 9fümberg

unb SlnSbach fich alSbalb wegen ©erorbnung einer ftreifenben

SRotte SDJühe gaben, SBetjganb gur ©ornahme eines gemeinen

Kreistages gu bewegen*04 ), fo lag barin baS freiwillige 3u9f*

*0») St. 91., St. 6., U. 6. 360, VI, § 2.

*03) S3g[. SCiuii. 288, ebenfo fpiUer (ogl. Sinnt. 295 u. Sinnt. 297).

so*) 8gm. u. St. j. Slümberg nn SR. ©eorgd Stattlj. u. St., jegt 3 . geuchb

roangen. Orig., d. d. (Stbg.) gr. b. 20. Sept. 1532, Är. St., 91. 6 ., II.

fol. 199—200. St« überfenben einen Studjug oon bent o. 6.— 11. Sept.

reicpenben Serial tbctd (betäubten in SBien toegen beb Stubjugeb bet

türfen. S)er flaijer Jolle oon 12000 Äne$ten, bie §. 0 . DonuS u. §. SRarim.

o. Irberftein ifjm jugefüfjtt, 8000 beurlaubt haben. Senn bie Sieidjsftänbe

if)t Ätiegdool! beimforbem, toerbe ed )um großen leil ben SBeg burd) bad

©ebiet ber frf. Äreidftäitbe nehmen. SleShalb fei nötig, ba& biefe eine ftreifenbe

Stotte 3 . St. u. g. oerorbnen, u. bedbalb fcbtteü ein Äreidtag ernannt ober ihre

abjiebenbe lürlenhilfe baju gebraucht mürbe. — Stntroort ber Sndbachet State,

So. n. SRatthäi (22. Sept.) 1532: fte toolleu ben 8 iic$of p. 8 hg. um bad

Sludfchreiben erfuchett u. bitten bie n. Slbg. um baibige 3u 'en*mn8 neuer

3eitung. Hont. tbid. fol. 205. — 91n bemfelben läge richteten fte bad ©rfuchen

an JBepg. Jtonj. ibid. fol. 206—207. Äop.: Är. 8 ., E. a., fol. 620. —
SBegg. weigerte lieb, nteil er oon bem heoorftthenben X urd'.uge nichtd mifje

;

er fei aber auch gewillt, ber Untertanen Schäbigung ju oerhüten, unb wolle

fich weiter bebenten. Orig., d. d. 8 bg., Hit. n. SRatth- (25. Sept.) 1532:

Är. 91., 91. S., II. fol. 208. Äop.: Är. 8 , E. a„ fol. 62*>. — ©nblith« SIntm.

SUepg. am 9. Olt. : bad iHusfdjr. bürfe nicht gefchehen, weit im Steichdabfchieb

oerfehen fei, bad Äriegooolt allenthalben im Steiche frei unb fi<h«r btrrchiiehen

gu taffen. Orig., d. d. 8 bg., SRi. Sümpf. 1582, Är. Si., 91. S., II. fol. 209
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ftänbni«, baß ©eoganb oor unb über allen anbeten ©tänben be«

ßreife« ftanb. SDie Sftirnbrrger erboten fic^ am 10. 3)ejember 1532

gegen SBegganb fogar, ihm 9?e<±>etifc^aft über bie opn ihnen oer-

mattete JtreiSanlage ju erftatten
80S

), unb erinnerten itjn am

14. gebruar 1533 noch einmal baran mit ber auöbrücftichen ®e-

grünbung, bajj itjm ba« Sluäfcbreiben gebühre 208
). 2)och mit

betreiben SBitligfeit orbneten fie fich in ben Präsentationen jum

Sammergericht ber gühnmg ®eorg« al« ,,be« oorberften welt<

liehen SreiSfianbeS" unter*07). ®en weltlichen ©tänben war

nämlich am 26. Suguft 1532 bie gefonberte ©efe|ung einer Söei-

fifeerftefle am Sammergericht eingeräumt, unb bae würbe bann

bie Seranlaffung, bafj neben bem gerftlidjen noch ein weltliche«

Srei«*3luSfchteib>Smt entftanb. Söeibe befehbeten fich bi« jum

11. Stuguft 1559 auf« ^eftigfte
*08

), unb in bem Streit um ben

SBorrang bilbete fich eine oberfte Srei«bet)örbe im SreiSbireftorium

herau«. S)ie Serfaffung be« Sreife« befanb fich noch in unauf>

hörtichem glufj.

2. 2)er SreiShauptmaun.

©eil bem Sreife eine ßeitung fehlte, bie bie eiuanber rniber-

ftrebenben Elemente jur 2Bal)l jü Bereinigen oermochte, hotten

bie ©tänbe ihr 1512 erlangte« fRecfjt, jur töeförberung be« 2anb-

frieben« einen §auptmann ju oetorbnen, nicht ausgeübt. ®ie

i*anbfrieben«>Orbnung oom 26. SDiai 1521 erneuerte mit ber

bis 210. Jtop : Är. ©. , E. a., fot. 62 •>
ff.
— Crroiberung bet 9tn«bacher

Säte otn 20. Ott.: ba$ üuäftbr. hoben fie nicht roegen beä t^riftC. , fonbern

oielmeht roegen be« bSfen, leichtfertigen Ärieginott« porgefchlagen. Sie bitten

auf« neue barum. ffletjg. möge ben log bem Knie ju 'Jliirnbetg Derfünben,

um bie anbern 3tei= u. 5Seict)3ft. be« Jtr. toefto eitenber ju befchreiben. Jtonj.,

60 . n. 8ur*. 1532, Jtr. 9t., 91. II. fol. 212—213. Jtop. : Jtr. 8 , E. a.,

fot. 63 b
ff. (mit falfch- ®at. — 13. Ott.!) — tiefe Stntip. fehietten fee an

bemf. läge mit ÜJanf für neue 3eitung (ogt. 9tnm. 293) an 8gm. u. 91. ju

Nürnberg: fie hoben eitenb« ben 9lmtleuten befohlen, mit ben Untertanen in

Sereitfchaft ju flehen. Jtonj.: Jtr. 9t., 91. S., II. fol. 214.

*05) Sgl. änm. 347.

2 06) 8gt. 9tnm. 302.

so’) 8gm. u. 91. j. 91bg. an Stattl). u. 9t. j. 9tnSbach
;
Sa., b. 1. Sliirj

1533. Drig.: Jtr. 9t., SH. 6., II. fot. 229.

208) flr. Coli. Wipp., 6 . 177 ff. „«orläuffige .... gjnchricht.“
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2Bieberl)olung beS ßölner 2I6fd)iebe8 bie Snftitution bet RreiS«

liauptmannfdjaft *09
). ®urcfj bie 6jrefutionS«C!rbnung be8

10. gebruar.1522 würbe beit Äreifen neben ber ^anbfjabung be«

fianbfriebenS auch bie ©jrefution gefprod)enet Urteile ^gebilligt 2t0
);

benn „beibeS fönne burcf) niemanb füglicfjer, fürträglidjer nocf) ge«

wiffer gefcfjefjen als burcf) bie Streife." ©päteftenS jwei SDionate

nad) guftetlung be§ ©tanbatS Ratten fte jeber ben ^auptmann

unb siet jugeorbnete SRäte ju ernennen. 3^ren Sefefjtüffen waren

bie ÄreiSöerroanbten ©efjorfawi fdjulbig. 2Ba8 bem Streife in

feiner ©efamtfjeit nodj 1518 burcf) Sluffcfjub »erweigert war, fiel

iljm nun in einzelnen feiner ©lieber ju. ®er ftreiS fotlte eine

eigene ©efförbe erhalten
21

‘) unb feine eigene Verwaltung beginnen.

®ie ©otwenbigfeit, enbtid) griebe unb 9ted)t ju fiebern, öcran«

lafste ben fiaifer, im fränfifcf)en Streife ©ifefjof ©eorg unb ©tarf«

graf Äafimir mit ben Vorbereitungen jur SBa^l ju beauftragen 2,ä
);

fie fam bennoef) nicht guftanbe, weit eS an ber Vorbebingung

freiSamtlicfjen SlnorbnenS mangelte.

“Die ®jefution8«0rbnung hatte, wie eS 1512 genehmigt war,

ben (fall oorgefefjen, für fdjwietigere ©adjen burd) baS Regiment

ober ben Staifer einen befonbern £>auptmann ju oerorbnen, wo«

209) 9t. »., 9t. e., II. ©. 196, IV, § 4. Sßrebe II, ©. 315, § 5.

JSrudorig. ber 2anbfr.=D.: Är. St. öatjr. ©., X. 9tr. 13 (fol. 88-95).

— 9tr. 14 (fol. 104—149): 33rudorig. „Stomifcher fayferlic£)cc 9Jtaieftat 9tegiment

Gantergericht lantfribe unb Slbfchteb uff bem 9teid)«tag juSBormbS Anno MVVXXI
befcfeloffen unb auffgericht."

210
) 91. 91., 9t. 6., II. ©. 229—241 (230 I, 231 ff. III, IV). 3ung IV,

6. 106 ff. , ober mit falfdjer Satjreäjabl (1552). — 91 ui bem I. 9türnberger

Üieicbätage mürbe beantragt, bem oberften §auptmatm für ben Jürfenjug auä

jebent ber alten 6 flreife einen Äriegärat jujuorbnen (SBrebe III, S. 83).

2er Suäfcfeufe liefe ftefe biefen Sorfdjtag gefaBen (Sßrebe III, 6. 87). Dem
Regiment mürbe bann ein Serjeidjniö überreicht, nach bem e« roegen beS

ftänfifchen Steife« mit 8 $erfönen nerfjanbeln follte (SBrebe III, ©. 174,

9lnm. 1).

211) o. Simtnern nennt biefe ftoBegialbefeörbe flreiSregiment, ©lein II,

©. 4 irrtümlich ffreiäbirettorium. (Stein meint auch, bafe im fränfifdhen flreife

im Unterfchieb ju anbern bie Einrichtung biefer Äreisbefefitbe burchgeführt unb

ausgebübet fei!)

212
) Sgl. Slnm. 153. 3trtöm*i<h ©üfefeeim S. 6: „2ie Seitung ber

neuen Ejetutiobehörbe mar für granfen gegeben in einem SluSfcfereiben beä

9ieg. n. 1522 an Samberg unb Sluobacfe."
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burdj jebod) ber SBahl be« JtreiShauptmann« unb fein« Räte

fein Abbruch gefdjehen füllte. Qrine folche Rotlage, ber nicht

anber« abjutjelfen war, faf) ba« Regiment burd) Wangolb oon

Sberftein ^eraufgeffibrt, ber Nürnberg befe^bete. unb beffen ©ärger

branbfchafete. ®a« Regiment nahm batjer am 10. gebruar 1522

jur ©eftrafung ffiberftein« ben (Grafen ®eorg oon 2Bertl)eim an 81
*)

unb gebot am 26. Slpril bem ©ifdjof Sonrab, biefem £auptmann

erforbertichenfaH« ju $ilfe $u fommen su
). Slrn 26. Wai würbe

©raf ®eorg oom Regiment al« befonberer ^auptmann jum

^weiten Wale mit einer berittenen ifjolijeitruppe oon breifeig

Wann unb jwar nun big auf weiteres befteöt.

®ie ©rwäfefung b« eigentlichen Sreisfeauptleute farn aber

trofc ber bringenben 3eitumftänbe nicht in @ang. *2)a« Regiment

flagte bei ber ffiröffnung feine« jweiten Reichstage« am 18. Ro-

oember 1522 in ber ©ropofition, „ihm fei nicht funb oberwiffenb,

bafe oon einigen dürften ober ©tänben ber Sjefution unb bem

Wanbate in einem ober mehreren Slrtifeln nachgelebt fei"
8,i

).

Sin befonberer Heiner SluSfdjufe mafe bie ©djulb an biefen $u-

ftänben ber ©chwerfäfligfeit ber SSkhtfotlegien unb bem Wangel

an einer oerantwortlichen Seitung bei unb trat etwa am

11. 3anuar 1523 mit ?lbänberung«oorjchIägen jur SjetutionS-

ais) 3!ad) Särebe III, ®. 262 Stnm., roo bie beiben SeftaDfungen für

©r. ©eorg angejogen ro erben. flr 8., 8. ®., XII („©annblung uff bem

anberenn gefjnittenn reicbMag jro Stnrmberg ber fid) am 2>in*tag nach SJiartbini

Anno etc. XXII angefangen") fo(. 10 erjäbtt bie ®efd)id)te ber gef)be ©ber*

fteinÄ unb bie nneberbolte Serpflicbtung beg @r. ©eorg. Särebe III, ®. 201.

Sgl. auch St. St., St. ®., II. ®. 260, § 35.

*i«) Sücpart) II, ®. 320, Sir. 210: ©ebot ÄarlS V. an 8. Äonrab,

„feinem" ©auptmann ju ©itfe ju fommen. — 2. g. o. ©berftein, ®. 7, bat

bie Begebung beS Soffeffiog nicht ergrünbet unb nennt beSbalb ©eorg beit

©auptmann beä fränfifcben flreifeg.

ei») SBrebe III, ®. 262, 3 . 15 Sie Bropofition (®. 252—263) becft

fid) mit ber „©annbtung" in Stnm. 213. Son einigen Jtreifen gingen beim

Stegiment „f(±)riftlic©e Stntroorten" ein, bie roabrfcbeinticb bie unbequeme 3teu=

orbnung ber Grefution betrafen unb fnb mit ben Sefcbroerben ber fränfifcben

Stiöerfcbaft becften. 8g(. SBrebe III, ®. 716 VI. 38rg, ®. 26, Stnm. 10 u. 11.

SBrebe bat bie Befcbmerbefcbrift (Str. 113, ®. 695) auf ben 29. lej 1522

batiert; baä ata Beroeio angeführte Begleitschreiben jeigt aber in ber 8am*
berger Äopie (Rr 8., St. St., 8. ®., XII, fol. 195) ato Saturn „SJtontagS

nach ben unfcbutbigen Äinblein. Anno 1523" (flatt 1522).
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orbtmng t)<m>r 218
). 2)ie jpouptleute faßten auf bem jefeigen

Steidfatage gerocfalt unb ifjneit nur g»ei State gugeorbnet »erben.

3Bahlbercd)tigt foflten nidjt mehr aße Stänbe im Streife fein,

fonbern nur jeber Stnrfürft, gürft ober g-ürftmäfjige unb einer

non ben fßrälaten, einer non ben @rafen unb Freiherren unb

eine j$rei> unb Steidfaftabt. Sei Ablehnung ober (Jrlebigung be«

4j>auptmann3amte« joflte im fränfifc^en Greife ber Sijdjof oon

Samberg binnen oier SBochen bie Steumaljl anfefcen. Sei 81b*

gang eines State« faßten ber £>auptmann unb ber anbere Üiat

ba« ©elbftergängungärecht haben. Sa« SBablfoßegiuin faßte

jährlich einmal an einem beftimmten Termin unb Orte gufammen*

fommeit unb über ben SBedjjel ber btei Seamten unb anbere

SaitbfriebenS' unb SjefutionSangelegenheiten ratfchlagen.

2)iefe Anträge auf Sereinfadjung beS gangen SSahloerfahrenS

fanben jebod) fein ©efeör
* 17

); benn einige ©tänbe fürchteten burch

bie mitempfohlene Sermebrung ber Siechte, bie bem Srefahnupt*

mann unb feinen beiben $ugeorbneten gugemiefen »aren, an

ihrer eigenen ®egen»et)r oerhinbert gu »erben 818
). SBeil auch

»iele omt ben Steidfaftänben nicht felbft an»efenb »aren, fo ent»

fchieb man ftd) bafür, bie abgeänberte SrefutiotiSorbnung einem

jeben Streife gugufchiden unb erft bei ber nächften Tagung am

* * «) „Bon tbetlicber ßrecucion unb uolflredung ber urtljeil unnb ad)t."

Är. 33., 3t. 8t., 83. S., XII, fot. 423 >'-441, 83apr. S., XVIII, fot.

112»— 124. SBrebe 111, S. 767 ff. Sigl. Mütter II, S. 407, u. Ulmann,

gr. o. 3., 6. 245.

2I7
) Ser fleine Stuäfchufi fuchte auch in ber „Orbttung eines gemeinen

reif$3jotfs", bie er auf Befeljl be« grojjen StuSfehuf; »erbefierte, bie ßrroähtung

oon £>a uptleuten unb 3ugeorbneten ju befßrbern
: fie fönnten oon ben gemeinen

©efätten be« 3°6cb ol)ne fonbertidje 83elegung ber Steidjsftänbe unterhalten

werben. Jtr. 83., 9t. 81., 83. S., XII, fol. 201—221 (So. n. Sebaft. 1523),

Supl. fot. 262—283 (gr. n. purific. War. 1523) mit 3 9ioten. Siefe §nnb-

fchrift ift abfutjttitf) nicht ermähnt bei SBrebe III, 6. 622, Sir. 108; ber Crim

gang ftimmt mit bem oon SBrebe au« AWM genommenen (®. 624 a) über»

ein, bie 83ejiehung auf bie Äreife f. S. 626, 3- 33—38. — Stud) SJt. Jtafimir,

ber ben Stattl). §erjog griebrict) in ber ßröffnung neuer 9teich«einnahmen

beraten foUte, empfahl ben 9teich«}olI jur Unterftüpung ber tätlichen Crretution.

Är. 8., 9t. 3t., Bapr. ©., X, 9tr. 22, fol. 206( - 207). Stbbruct feine« 9tat*

fchlage«: Sich- f. Jt. öfterr. ©efch- VIII, S. 309. 8Jgt. Stnm. 317.

*18) Bgl. 8lnm. 216.
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13. 3uü barüber enbgültig ju otrtjanbetn S19
). SBeil biefe roegen

ju geringer Beteiligung nicht guftanbe (am, nmrbe ein neuer

3Seicf)«tag au«gefcf)rieben, ber burcfj ben Slbfdjieb oom 18. Slpril 1524

bic ©refution ber Urteile roieber jeber Cbrigfeit übertrug* 80
).

S!ie Cinfe^ung oon &rei«hauptleuten mar auf« neue oereitelt.

@ie mürbe aber enblid) bodj allgemein jugeftanben, al« man ben

äufjern Beftaub be« 9incf)e« burcf) bie dürfen bebroht faf) unb

jur Berteibigung gegen biefelben (ein onbere« ÜJfittel mehr fanb,

als bie Streife in Bereitfcfjaft ju fe|en.

?lud) ber fränfifcfje ffrei« h flUe fich alSbalb nach bem Sdjluffe

be« ?(ugeburger 5Reid)«tage« eine« Jpauptmann« ju »ergleic^en
*81

),

ber auf Befehl be« oberften gelbhauptmann«, menn ber ©rbfeinb

be« djriftlidjen ©lauben« mieber fjeran^og, bie ÄreiSftänbe an-

weifen follte, ifjr firiegäool! jufammeuÄufchiden. 3ur Sortierung

ber 2Bab! oeranftalteten bie Bifdföfe SSJepganb oon Bamberg unb

itonrab oon SBürjburg am 27. Januar 1531 in Slugsfelb eine

Borbefpredjung ihrer 9iäte Zi8
). Stonrab jog noch ben Bijdjof

©abriel oon Sicfjftätt herbei unb hielt e« in einem Briefe an

si9) Kr. 8., 31. 8. 6., 9ir. XII, fol. 480 (fot. 458-487 »bfchieb;

«bbrucf SSrebe III 3Ir. 117, ogl. S. 754).

“0) ft. »., 91. S-, II. 6. 257, § 24.

**‘) M. «., 91. S., II. S. 323 § 103, S. 325 § 123.

222
) DU einleitenbe Korrefponben) finbet ficf) Kt. Sü., fi. 91., ©. 18832.

9Ir. 1. Orig., d. d. Samberg, gr. n. Goncept. ®lar. (9. De).) 1530, SBepg.

an Konrab: nach fernem «breiten §abe ibm fein bort gelaffener 9Iat u. a an-

gejeigt, ed fei befdjloffen, ba§ jeber Kreis für ben Dürfemug feinen befonbern

öaupimann habe. Konrab möge fagen, iper ibm baju gefalle. — 91r. 2,

Kon)., d. d. (SBürjburg) 9Ro. n. Goncept. ®lar. (12. Dej.) 1530, Konrab an

SBepg. : bet Slbfchieb oerlange einen jppim. nic^t über bas Kriegsoolf
,
bas

nad) Ungarn ober fonfl roiber ben Dürfen geführt roerbe, fonbern über bad>

jenige, bad Eper im Kreife auSjufcbreiben fei
;

toer fi<h ju folgern Slml eigne,

habe er noch nicht erwogen. — 91t. 3, Orig., d. d. 8bg., Di. nig. Dfjom.

(20. De).) 1530, 9ßei)g. an Konrab : er fefje eo für gut an, bie 9läte )ufammen<

jufchicfen unb barüber ju bereit) cf) tagen, roie man einen .fjiptm. befomme. 9ir. 4,

Kong., d. d. (3Bbg.), am Ghriftabenb 1530, Konrab an SBetjg.: er bitte um
Xn)eige non Dag unb Sialftatt. — 91r. 35, Orig., d. d. 8bg.

, Jr. n. b. bl-

Gtliiftfeiert. (29- 3>ej.) 1531 (offenftehtli<her Schreibfehler 1530): er rootle, roenn

Konrab bie State auf Do. n. Gönn. ®. (26. 3an.) g. Safifurt oerorbne, bie

(einigen nach 3e'[ fd)iden, fo bah beibe leite Dagd barauf in Slugsfelb ju=

lammenfommen fönnten. — Sgl. 3tnm. 123.
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if)n oom 3. gebruor*83
) für gut, bafj jemanb jura |>aupttnann

genommen mürbe, ber nidjt blofj über bie ißerfonen unb ®e(egen»

feiten ber fh'eigffänbe genau Sefcbeib roiffe, fonbern auch bie

nötigen ftanjleigefd)äfte augfüljren fönne; begtialb müffe man

ÜJiarfgraf ©eorg ober einen anbern aug ben fireigfürften roälflen;

mürbe man bagegen einen geringem Stanb müßten, fo möchte

eg ben gürften an iljren fyergefommenen ßreigredjten mit ber

3eit auch Slbbrucf) tun. ©abriel folgte roiüig ber Anregung

fionrab« unb fpracfj fidj gegen SBepqaitb am 15. gebruar 224
)
gegen

bie oom SReidjgabfdEjiebe gebotene Srforberung ber nieberen Stänbe

&ur £>auptmanngmaf)l aug, bie fonft aud) ifjren SBiüen erlangen

möchten, einen anS ^Regiment unb ang Äammergeridjt ju be-

nennen unb ju präfentieren.

9?ad) einer roeitem nur oon ben Sifdjöfen befd)idten S3e>

ratung ju SBinbgfjeim am 1. SWärj*85
), in ber ©abriel unb

ftonrab itjren SBiberftanb aufgaben, mürben oon SBepganb alle

Stänbe o^ne Slugnatjme auf ben 21. ÜJtärj nach SBinbgtjeim be-

lieben ’26
), rooljin auf ben 22. auch SJiarfgraf ©eorg, ber bie oolle

@leidjbered)tigung ber meltlidjen unb geiftlidjen Stänbe burd)«

fefcen rooüte, einen allgemeinen ftreigtag ju bemfelben $roecfe

unb ferner nod) jur Srmäfjlung eineg Äammergericptgaffefforg

berufen tjatte
827

). Srofc biefer »erbriefjlicpen Trennung blieb

223
) Sonrab an ©abriel, gr. n. purific. 1531. flonj. ibid. 9lr. 10.

2 *4) »gl. Slum. 125.

üüJ) »gl. Slnm. 128.

226) »gl. »um. 129. ffiepg. an Sonrab; ®bg., SRi. n. Slemin. (8. SRärj)

1531. Orig.: fit. SB., S. 31., G. 18832, 91r. 19, — bgl. an 91ürnberg. Orig.:

Sr. 91, 91. ©., I. fei. 21, — bgl. an ©eorg. Orig.: Sr. 91., S. 6., II. fol.20.

Sopie: Sr. »., E. »., fol. 48; vgl. : Sei. XXVI, § XXIV, S. 230. Stattl).

u. 918te in 9tnSba<§ an SBepg., gr. n. Slem. (10. %Jlär3 ) 1531. Sonj.: Sr. 91.,

H. 6., II. fol. 21-24; Sopie: Sr. SB., S. 91., I, 41 u. Sr. »., E. a., fol. 49,

pgl. Sei. ibid S. 231. (Sr möge ben non ©eorg angelegten lag auch ben

anbern beiben »ifdjöfen perlünben ober bie 9Mte in SBinbsfjeim non Dienstag

n. Cf. bid 9Ritltood) n. 281. nerjietien laffen.) SBepganbd Stntioort, 2>i. n.

Cfuli (14. »lärj) 1531. Orig.: Sr. 91., 91. ©., II. fol. 27, Sopie: Sr. ».,

E. a., fol. 52*>; ogl. Sei. ibid. S. 232 (Slage über get8uf$te Hoffnung

3ettel : übrigend inerbe ©eorg aud bem lebten ©Treiben gemerft [jaben, bafj

and) bie anbern mein. Stänbe jur ipauptmanndinaljl erforbert feien)-

227) »g(. Slnm. 578 u. Slnm. 185.
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Konrab babei**8
), ©eorg gum |>auptmann oorfrf)lagen gu moHen;

nur falls er bie SBafjt ablebnte, beftimmte Äonrab, ben ©rafen

SBilfjelm oon fienneberg ober nach beffen Weigerung ben ©ifdjof

oon Samberg gu nehmen. Cbroobl in etlichen Jlreifen gtuei

.pauptleute gewählt mären, moHte eS ßonrab bei einem bleiben

laffen, meil ber SReicbSabfcbieb nur oon einem melbe.

Stuf bem Kreistage 229
), auf bem ft cf) bie geiftlicfjen uttb

bie meltlicben ©tänbe burcf) bie anfcbeinenb oerfßbnlicbe ißolitif

KonrabS bocb noch gur 2öabl gufammenfanben, mar man jebod)

gang ungemifj über bie SluSlegung beS Üteicfj§abfd)iebe$, ob näm*

lieb bet $auptmann im Kreife bleiben ober mit bem KriegSoolfe

aus bem Streife binauSgieben foHe. SS mürbe beSlfalb für gut

angefeben, ben fßfalggrafen griebrid), §ergog in Satjern”0
), meil

er bie Ober-gelbbaupttnannfcbaft angenommen f>abe-’
ai

), um eine

©rläuterung gu erfitefjen. 3J?an richtete fidi) oorläufig auf beibe

3fäHe ein. Söenn ber ^muptmann im Streife bleiben follte, feblug

man ben SDiarfgrafen ©eorg ober ben ©rafen SBilfjetm oon

§enneberg oor; roenn er aber binauSgieben follte, rooHte man

nacbeinanber mit bem 9Rarfgrafen griebrid), Xompropft gu

SBürgburg, mit bem ©rafen Sertbolb oon ftenneberg unb mit

bem ©rafen Wlbrecbt oon fpobenlobe oerbanbeln*3
*). ißfalggraf

* 28
) «gt. *nm . 181.

*29) Sopien bt« 3tM<$ieb«S: Sr. 9t., 9t. 6., I. fol. 22 ff. („fcanblung

btfi tags ju SBgnbfsbaim erroetung batb ains bcuptmanS roiber ben lurcfen

im fremfifefjen traife." Unterfc£)r.
:
„Sctum 3BinbSi)aim uf greitag narf) Eetare

anno in 31»."); S. S., II. fol. 38-43 (9tr. 26), $up(. fol. 37-40 (9!c. 27).

— Sr. 8., SreiäsStejeffe, 9t. 2. II, ©. 11, g. 12, 9tr. 1 ;
S. »., I. 53 1, 1. gn«}.;

F.. a., 9tr. 49. — Jtr. SD., S. S., ©. 18832, Sir. 21 („Stbfdjieb ju SBinböfieim

uf 9Hitn>o<ben nadj Eetare erroetung falben aineä tfauptmanä nngefegt anno

XXXI.“). — Sbbrucf bei 3ung IV, S. 115 ff. u. SJtof«, grf. Sr.=8., II,

Än^ang, 9tr. 2 unooDftänbig. („Grtraft.") Sgl. Sei. XXVI, § XXV.
* 80

) Sopie beS 6$r. an ^etjog griebri$ s. d.: Sr. Sß , Ä. S., ® 18812,

9tr. 78.

*91) $ie offijielle Mitteilung gerbinanbS o. 3. iDiärj traf erft am 7. Sprit

bei ®esjg. ein (ogl. Snin. 193). griebritfi batte auf bem SugSburger Sieitb®'

tage bie Snnabme oerroeigert unb enb(id) naeb roieberbolten SorfteQungen

gerbinanbS bereinigt.

* 92
) Serorbnete Säte ber oier gürften unb gefanbte Sotfdfaften bet

übrigen Stänbe an ©eorg; ®inbobeim, 33o. n. Eät. (23 Märj) 1531, Orig.:

Sr. 9t., a. 6., II. fol. 41-42 (Sr. 28', Sopie: Sr. SD., S. S„ ©. 18832,
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griebritfi gab am 29. 3)targ ein« überrafdienbe Hntroort 233
) : et

habe gang unb gar erwartet, bie ©taube fönnten fid) felbft er-

innern, wa« fid) in biefem gälte gebühre; er »erfte^e ben ?lb-

fdjieb jo, bafj ein §auptmann al«balb mit ber eilenben fpilfe mit-

gieren unb ein anberer mit bem Siadjfdjube bi« auf weitern S0e-

fdjeib batjeim bleiben foüe; fo tjabe man e« aud) im baperifdjen

Streife georbnet.

Söepganb bat beäfjalb am 4. Slpril ben SWarfgrafen ©eorg s34
)

freunblidj, er möge berichten, ob er bie eine |muptmannfd)aft an-

nehmen wolle ober uid)t, unb erfudjte Äonrab 235
), mit bem ÜKarf-

grafen gtiebrid) um Ännaljme ber anbern gu oer^anbeln. SRarf-

graf griebridj forberte ©ebenfgeit bi« gum gweiten Oftertage * Sfi

)

unb fdjob bann, um fiel) mit feinem ©ruber ©eorg gu bereben,

bie Slntwort nod) mehrere Jage auf*
37

), ©eorg fonnte für fief)

felbft and) gu feinem feften ®ntfd)luffe fommen 238
). Sr mar in

ber Jürfenfadje fdjon non IReid)« wegen in Ülnfprud) genommen 239
)

91r. 22, Slbbrud!
:
3ung IV, S. 119, — bgL an SBilgelm ©r. u. $. j.

§emieberg ; SBinbsgeim, Jr. n. 2ät. (24. SJiärj) 1531, Orig.: Kr. 8., 8. S.,

II. fol. 24—25, Kopie: fol. 28 —29, — bgl. an Sllbretgl 0r. j. §ogenloge.

Orig.: ibid. fol. 27.

>33) Kopie, d. d. «mbttg, SRi. n. 3ub. 1531, Kr. 8., 8. 6., II. fol 30;

Kr. SB., fi. 3!., ©. 18832, 9h. 23, Slupl. 3h. 24.

23i) Orig., d. d. 8bg., 25i. n. SSalm. 1531, Kt. »., «. 6., II. fol. 48;

Kopie: Kr. 8., 8. S., II. fol. 33- 34, E. a„ fol. 56, Kr. SB., K. ®. 18832,

9lr. 25, 2)upl. 9Ir. 79 (legt. s. d.)
;

Slbbnicf
:
gung IV, 6. 122.

233) Orig., 8bg., 2)i. n. 8alm. 1531, Kr. SB., K. @. 18832, 9Ir. 26;

Kop.: Kr. 8-, 8. 6., II. fol. 35—36. SBepg. fanbte äugleitg an Konrab eine

Snflruftion für bie 8erganblung mit bem 21. Jriebrug (Kopte : Kt. SB., K. 31.,

@. 18832, 3tr. 68).

236) Konrab an SBepg.
; SBbg. auf ben gl. Karfr. (7. SIpril) 1531. Konj.;

Kr. SB., K. 31., ©. 18832, 9h. 33.

23 1
) Konrab an SBetjg. ; (SBbg.) auf ben anb. Dftertag (10. Sh>rit) 1531.

Konj.: ibid. 91r. 33.

2 38) SBepg. an Konrab, 8bg., 2)o. n. Oft. (18. Slpril) 1531. Orig.:

ibid. 9Ir. 3t. (©eorg gäbe aueg noch feine Kntroort roegen ber £><mptnmrm

fdjaft gefd&idt),

239) gr gegärte ju ben fed)4 in Slugsburg oerorbneten giirflen, bie roegen

beö Slnjugä ber lilrfen Kunbfdjaft aufriegten foQten. fyerbinanb emtagnte ign

an feine ^Sflic^t. Orig., d. d. Bubrotiä (oerfdjrieben in „SBubroeiS"; ber

Stgreiber gatte „SBien" in ber £>anb), b. 13. Slpr. 1531, Kr. 91., 91. S., II.

fol. 59-60.
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unb teilte enblüfj am 13. Ülpril ©epganb mit“0
), er wolle beii

Stäuben ju ©cfallen fic^ mit ber £>auptmannfd)aft im fireife

„beloben", bod) unter ber SBebingung, bop jofort, roenn ihn jeine

®efd)äfte aujjer üanbeS ju jieben nötigten, SBepganb einen anbern

frauptmann »erorbne. SBetjganb lernte bie« am 15. ütpril mit

ianf für bie 3u fa9c ab*41); benn er meinte, baß @eorg für bie

tpauptmannfdjaft bis jur SBieberfunft wohl felbft eine Übertretung

befteüen fönne. ®ei biefem Übejc^eibe blieb eö. üladjbem SBep*

ganb bem Könige gerbinanb am 7. äpril ***) ben bloßen SboUjug

ber Srwäblung angejeigt batte, fefcte er ihn am 20. 24S
) unb ben

iBfaljgrafen griebricb am 21. *44
) oon bem bteljengen Srgebni«

in Stenntni«; erft am 24. 24i
)
tonnte er binjufügen, bafj nun aud)

SJiarfgraf griebridj eingewilligt habe, bie (Stelle eines auöjiebew

ben §auptmannS anjuuebmen.

$a« Sntereffe be« SDtarfgrafen ^riebricb gegenüber ber an*

bringenben üämanijdjen @efabr haftete allerbing« allein an ber

Regelung ber ©elbangelegenbeiten, wäbrenb SBepganb beteuerte*46):

„ffiaö id) jur görberung bieje« cbriftlidjen guten SBerfe« nach

©elegenbeit meine« armen (Stifte« helfen unb raten mag, baju

bin ich gewillt." ÜWarfgraf griebrid) »erlangte 247
)
einen äXonatö*

*40) Orig., d. d. «n«6a4, Do. n. Oft. 1581. Kr. ®.. 8. 6., II.

foL 38; Kopie: Kr. 9t., ». 6., II. fol. 50—51, 9t. S„ I. fol. 28. Kbbrucf:

3ung IV, e. 123.

*<i) Crig., d. d. Sbg., 6a. n. Cft. 1531, Kr. 9t., 3. 6., 1L fol. 52.

Kopie: ibid. 9t. ®., 1. fol. 28. ütbbrud: 3“ng IV, ®- 123.

* 4 *) Jüe^g. an gerb.; 8bg., Äarft. 1531. Kopie: Kr 9t-, 3. ®., II.

fol. 54 h—56, 91. 6., I. fol. 81;' Kr. SB., K. 3., ©. 18832, 9tr. 32.

*4i) ffitpg. an gerb., Do. n. C.uafmt. 1531. Kon}.: Kr. 9)., 8. ©.,

II. fol. 39—42.

*44) SBe^g. an ben ob. gelbiiplm
;
8bg., gr. n. Guafitn. 1531. Kopie:

ibid. fol. 44- 45; Kr. 91., 91. 6., I. fol. 32.

145) JBepg. an §er)og griebtid); 8bg., SRo. n. Sliftr. Dom. 1531.

Kon). : Kr. »., 8. 6., II. fol. 46—47. Kopie: Kr. 91., 9t. 3., I. foL 30.

Storauo ging ein Srief KonrabS an SBepg. (Koitj.. d. <1 SBiirjburg, gr. n.

Guafim. — 21. 3pr. — 1531, Kr. SB., K. 21., @. 18832 , 9tr. 27; Crig.:

Kr. ©., 8. 6., II. foL 43; Kopie: ibid. fol. 56, Kr. 91., 91. 6-, 1. fol. 29)

mil ber Stntroort beä SHarfgr. griebrid) (ogl. Bnm. 247).

246) JBepg. an gerb, am 7. 9lpr. 1531 ; ogl. Sbun. 242.

**4) 3K. gtiebt. anKonrab; 8. d., Kopie: Kr. SB., K. 91., ©. 18832,

9tr. 76; Kr. 8., 8. S., II. fol. 56—57, Kr. 9t., 9t. 6., I. fol. 29.
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folb Don 300 ®ulben oorweg als SFiüftgelb unb, wenn er an-

jiehen müffe, noch einen ebenfo fyotyn Setrag. ©eine Wiener

unb 36 ijjferbe wollte er als SEBürjburger ®ompropft in SonrabS

f>ilfe jie^en laffen, ber ihm ba^er fchriftlidj oerfprecfjen foflte,

ihm monatlich auf 1 ißferb 12 ®l. $u bejahten unb auf bie 36

ißferbe laut 9ieid)Sabfd)ieb 3 SBagen ju fteßen. ÜJZit berfelben

Sorfidjt beanfprudjte er Don ben SRürnbergern eine Serfchreibung,

worin fie fich oerpflichteten, ihm alle SKonate bie 300 ®l. anju

fcfjaffen. SBepganb erachtete biefe ©olbforberungen als bem Sin-

jt^lage beS 2BinbSf)eimer ftreiSabfdjiebeS angemeffen M8)
unb be-

richtete nunmehr allen ©tänben bie fefte Sejefcung beiber fiaupt-

mannfdjaften 21

9

).

Süe fpätern Serhanblungen beS Sßarfgrafen griebrid) mit

bem Streife brehten fich auch um b’ e Sefolbung. @r fonnte fein

SRüftgelb nicht befommen unb wanbte fich beSmegen Slnfang

gebruar 1532 burch feinen ©efretär £anS Don 6eHe an Sam-

berg *M
), Don wo er junächft nach Nürnberg Derwiejen wurbe*&1

).

£ier erfuhr er, bafj noch weiter feiner feinen Änteil erlegt hatte als

SBepganb*5
*). Sluf bie am 18. ÜKärj erneute Sitte griebricfjS, ber jefct

auch mit ber Jßieberlegung ber föauptmannfchaft brohte, wenn ihm

nicht binnen einem ÜJfonate Sejahtung gefchehe, lieh Söepganb

** 8
) SBepg. an Ronrab; 8bg. , 99to. n. SRifer. Dom. (24. *pr.) 1531.

Orig.: fir. SB., Ä. 91., ®. 18832, 9tr. 28; Äonj.: fir. 8., 8. 6., II. fol. 57—
58; fiopie: ibid. fot. 54—55, Dupt. fot. 53.

8 <a
) SBepg. an 8ürgerm. u. Stat j. 9!ürnberg; 8bg„ Wo. n. ®eorg.

(24. Stpr.) 1531. Drig.: fit. 9i., 9t. 0., I. fol. 25. — Dgl. an ©abriel,

raut. mut. allen Stflnben be« frf. fir., fionj. : fit. 8., 8. 0., II. fol. 48—51.

3ettef ibid. fol. 52 an ben Deutfd)meifier (ogl. Slnm. 135). — Stümberg«

Stntroort am 28. 9lpr. 1531, Kopie : Är. SB., Ä. 0. 18832, 9tr. 31.

850) (Stattb- u. State o. 8bg. an fionrab,) 8bg., SJti. n. puriflc. Mar.

(7. gebt.) 1532. fiopie: ibid. 9tr. 36.

851) ©tattf). u. State o. 8bg. an ®eorg; 8bg., SDti. n. purific. Mar. 1532.

fiopie: fit. 8., 8. 0., II., fol. 60-61; Är. 9t.
,‘

91. 0., II., fol. 164-165.

858) 3JJ. gtiebricb an SBepg.
;

Söitjburg, ®!o. n. 3ub. 1532. Crig.;

Rr. 8., 8. ©, U. fol. 88. Kopie: fir. 9t., 91. 0., II. fol. 166-167; Är.

SB., Ä. 91., ®, 18832, 9ir. 87. — ©tattb. u. State in Samberg fanbten am
22. Sltärj (Äonj. fir. 8., 8. 0., II. fol. 92—93, Crig. ibid. fol. 91) an ihren

in SilSedl roeilenben £>errn eine fiopie oon biefem Schreiben unb von ihrer

Stntioort („ohne Sorroiffen SBepganbä bürften fie nicht« tun", — Kopie ibid.

fol. 89).
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am 17. Sprit aße Stcinbe an bie Senbuitg ifjreS Snteit« nadj

SRürnberg mahnen 2”). ®ie einlaufenben Stntroorten

*

54
)

waren

meiftenS nadj ber ßHelobie gefteßt: wenn bie anbern bejahten,

tue id) e8 aud). 3)er ©ifc^of ©abriet »on Sidfttätt fc^ien »on

ber ganzen @acf)e nicfjt »iet *u reiften. 2)ie Stiäbatfjer Ütäte unb

©raf ^ermann »on ^enneberg entjcf)utbigten fid) mit bem 9tf>-

jdjiebe, natft bem bocf) bem ^auptmann baS SRüftgetb nic^t früher

JS3) JBepg. an 5?. Sriebri<$, ©rünbo. (28. SRärj) 1532: Statt!),

u. Säte follen ftriebttfbä Sdjr. ben gemeinen Stänben jufthicfen; Kopie : Kr.

S., S. 6-, II. fol. 167; Kr. 8. S., II. fol. 95: Kr. 2B., R. a„ ®. 18832,

Sr. 37. — Zgl. an Statt!). u. Säte j. 8 bg. an bemf. Zage : 8efehl, an gern.

St. ju fdjreiben. Orig.: Kr. 8., 8. S., II. fol. 94. Statt f). u. Säte

). 85g. Kpiscopo Herbipolensi mut. mut. allen Stänben beä frt. Kr.
; 86g.,

Ki. n. SRifer. Zorn. (17. äpr.) 1531. Kopie: Kr. 8., 8. S., II. fol. 100-
101. — Orig, an Konrab: Kr. K. H., ®. 18832, Sr. 38. — Orig, an

©eorg: Kr. S., 21. S., II. fol. 163. 168 (91t. 69). — 9ia<hri(ht an JBepg.

o. b. Snfertigung ber Sthr., ogl. Stirn. 137.

254
) 3ufammenft(tIun9 ber 12 eingelaufenen antroorten: Kr. 8 -, 8 . S„

U. fol. 107—114, Zupl. fol. 115-126; Kr. SB., R. «., ®. 18832, Sr. 39.

— 1. Karl p. j. Bimburg, Grbjdj. u. Semperfrei, an Statt!). u. S. j. 8 bg.;

Sa. n. SRif. Zorn. (20. Slpr.) 1532. Crig. : Kr. 8 ., 8 . S, II. fol. 106;

Rop : fol. 107, fol. 116. 2. Zgl. oon 8 iirgerm. u. Sat }. Sümberg, Sa.,

b. 20. Slpr. 1532. Orig. ibid. fol. 96, Rop. fol. 107, fol. 116. 3. Zgl. d.

8gm. u. S. 3 . SBei&en6urg, So. 3ubil. (21. Spr.) 1582. Orig.: ibid. fol. 127,

Kopie : fol. 107 *», fol. 117. 4. Zgl. 0 . ©abtiel ; Gidift., SRo. n. 3ubil. (22. Spr.)

1532: wenn 8 bg., SBbg. u. anbere beS fr!. 3<rW etwas oerfprothen hoben,

}o hanbele man je?t baoon in SegenSburg, wohin aud) 'Bi. grtebrid) wahrfd).

tommt. Orig.: ibid. fol. 128, Kop.
: fol. 108, fol. 117*». 5. Zgl. b. 8gm.

u. S. 3. SBinbaheint. SRo., 22. apr. 1532. Orig.: ibid. fol. 97; Kop.:

fol. 108 b
, fol. 118. 6 . Zgl. n. älbretht ©r. o. Hohenlohe; Seuenftein, ©eorg.

(23. Spr.) 1532. Orig.: ibid. fol. 98, Kop.: fol. 111*», fol. 121 b. 7 . Zgl.

b. Stattb- u. S. 3- »nsbath, SRi. n. 3ubil. (24. Spr.) 1532. Orig.: ibid.

fol. 129—130. Kop.: fol. 109, fol. 118b, Rt . S., S. S.( II. fol. 136—137

(Sr. 73), fol. 169—170 (Sr. 74). 8 . Zgl. b. SBilh«lm ®r. u. £>. 3. $enne*

btrg; Sthleufingen, Sa. n. 3ub- (27. Spr.) 1532. Orig.: Kr. 8 ., 8 . S., II.

fol. 131—132, Kop.: fol. 111, fol. 121. 9. Zgl. 0 . griebrid) b. Sllt. 6 . 3 .

Sthmarjenbetg , So. n. St. SRarcit. (28. Slpr.) 1532. Orig. : ibid. fol. 154,

Kop. fol. 112, fol. 122. 10. Zgl. o. Konrab; SBbg., Sa. n. @eorg. (27. Spr.)

1532. Orig.: ibid. fol. 99, Kop.: fol. 113, fol. 122 b
, Koni-: Kr.' SB., K. il.,

®. 18832, St. 40. 11. Zgl. o. 8gm. u. S. 3. 6 d)n>einfurt, SRo. n. Kantate

(29. Spr.) 1532. Orig.: Kr. 8 ., 8 . S., II. fol. 134, Kop.: fol. 113, fol. 123.

12. Zgl. b. Hermann ®r. u. & 3 . §enneberg; Schwarza, So. Graubi (12. SRai)

1532. Orig. : ibid. fol. 145, Kop.
: fol. 114, fol. 124.
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auSgegahft werben folle, als bis ber ßug wirfticf) oor ficfj gebe,

griebrirf) ber ältere non Schroargenberg wollte mit ber Anlage

überhaupt nichts gu tun haben, ba ihm bie gu SBinbSbeim ge-

jchehene ©ewilligung gang unbefannt fei. SRur bie SBinbSbeinter

waren ungehalten barüber, bafj SJiarfgraf griebrith noch fein

©elb erhalten habe, unb fteflten ihre eigene Säumnis als gang
'

unoerfd&ulbet hin. ffiinige Stänbe fcpwiegen [ich aus, als wenn

fie nidjt an einen äufbrucf) beS JürfenffeereS, ber am 26. Hpril

wirtlich gefchah*
55

), ernftlidh bachten.

SBcil fchon eine geraume 3e* t über ben beftimmten 3Ronat

ocrflojfen war, ohne baff 2J?arfgraf griebrich eine SKacfjricht er-

halten hatte, fo fchte er am 17. ÜRai SBepganb einen neuen

Jermin oon 14 Jagen feft unb oerlangte eine fchriftliche ©ernähr

für bie ©eftaHung*46). SBepganb nnterrebete fich auf bem 9ieicf)S-

tage gu SRegenSburg barüber mit Sonrab unb mit ben ©ejanbten

©abrielS, ©eorgS, ber beibett £>euueberge unb Nürnbergs, bamit

jeber feinen Snteil in ben nächften 14 Jagen begahle, unb be-

richtete bieS am 7. 3uni an ben SKarfgrafen griebricfj; er teilte

biefem auch gugleich bie ©erteilung beS SRüftgelbeS mit, bamit er

felbft eS oon ben eingelnett Stänben einforbern Iaffen fönite*47).

Slde ÜRülje war feboch oergeblich; mau tarn auS bem Äb*

warten nicht heraus. Obwohl fogar Suleimann bie ©renge Ungarns

s»s) Stank III, ®. 291.

iä6) Orig., d. d. SB iUbürg
,
gr. n. hrjaubi 1532: Är. 8., 8. 6., II.

fol. 146. SiietjganbS antrooct; Äopte, d. d. Stegenäburg, am 3. t)l. ^fmgtit.

(21. SHai) 1531: ibid. fol. 147—148: „Statt!). u. »fite f)aben <s. £. me deicht

beehalb noch nicht geantwortet, iuei( nod) nicht ade Stäub« ihnen antroort

gefchidt. Stctdjbem etliche St. beb frt. Är. allhie, rooflen roir ffi. 2. ®d)r. an

biefetben auch gelangen lafjen unb und mit ihnen unierreben."

45») äm 29. SHai überfanbten Stallt). u. SH. $. 8bg. an ffiepg. bie bis-

her ««gegangenen antroorten in abfdjc. Orig., d. d. 8bg., 3Hi. n. Jrinit.

1532, ibid. fol. 149—151: eS fehlen noch Stufen o. SBettheim, (Saften, Stiened,

Scheuten o. (Srbad) u. bie o. Stotljenburg. SBetjg. möge bem SB. griebridj

bie antworten (uach ber §anbfchiift ibid. fol. 115—126, ogl. anm. 254) in

Stegenäburg juflelleit. — Jüepg. an SH. griebneb
;
StegenSburg, gr. n. 8onif.

(7. gtmi) 1532. Äonj.: ibid. fol. 141—142, Kop. fol. 136—137. 6r fehieße

chm roegen flilrie ber geit nur einen „auSjug" ber antroorten. Über bte

Sierhanblung mit ben frt. St. in StegenSburg berichtet ibid. fol. 140. am
7. guni teilte Söetjg. auch Statt!), u. St. j. 8bg. mit, roaS et bem SH. grieb»

ruh gefchrieben habe. Orig.: ibid. foL 135.
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Übertritt tii
), jo füllte fidj niemanb jur 3af)lung getrieben;

SBetjganb nahm bcS^alb bas oon ihm fdjon entrichtete ®elb

wieber ju fidj*
19

).

SRartgraf ©eorg mar, beuor fich eine genauere Slunbe oon

bem fieranrücfen ber dürfen Derbreitet hatte, außer £anbe« in

feine fchlefifchen Vefißungen geritten. SBepganb unb fionrab

fragten be«halb in 9?egen«burg am 18. 3uni bei feinem ©efanbten

Salthafar Don Siechenberg an, ob nun bie HnSbacher Vefehl ober

Vollmacht ju hanbetn hätten, ba fonft ein anberer ^auptmann

gewählt roerben müßte. Sluf Stechenberg« Stachricht
26

°) fchrieben

bie Stn«bacfjer Siäte am 21. 3uni an ihren §errn 261
) : fie fönnten

thm, roofern er nicht felbft gegen bie dürfen jiefje, unb ihnen

auch fonft wöhrenb feiner Slbroefenheit bie Vertretung übertrage,

nicht roiberraten, bie ^auptmannfcfjaft ju behalten; benn e« fei

hoch 6effer, wenn er anbern ju gebieten habe, al« umgefehrt; bie

t>auptmannfchaft bebeute ja nicht« anberc«, al« baß er, wenn bie

£>ilfe noch jroei SRonate über bie fe<h« frei bewilligten ju leiften

ober mehr Volf ju fchicfett fei, bei ben anbern ©tänben be« Streife«

barauf halte, baß e« auch tuirflich gefdjehe; wenn er aber in

eigener fßerfon am liirfeitjuge teilnehme, unb fie nicht bie ©teil*

Dertretung übernehmen biirften, fo möge er nur bie tpauptmann*

fchaft, rooDon er auch fonft gar nicht« habe, fahren unb einen

anbern, am beften ben fflrafen SSilhelm Don fjentieberg, mahlen

Iaffen. ©eorg fah e« für beffer an, bie ^auptmannfchaft ju

behalten.

da« Jfperanmäljen ber o«manifchen ©charen brachte bie

©tänbe allmählich boch in Slufregung ,6!
). @in faiferliche« Slu«*

25») Sanft III, S. 292.

259
) SRitgettill o. SBiefentau u. fetter (ogl. 8nm. 265).

25») Homüiatgejanbter Baltljafar t>. 91ecf)tnbetp, SCmtrn. 3 . ©nnjtn^auftn,

an Statt!)- u. 91. 3 . 8n«6ac$ ;
Slegensburg, 35i. not S3iti (11. 3uni) 1532.

Äopie: Rr. 31., 8 ©., II. fot. 143. — Sntroort b. ©tattl). u. 91. 3 . 8 ., am

lag Siti (15. 3un>) 1532. Äopie: ibid. 144 („Der Söifdjöfe 8nfud)en unb

Zt'm 8njtigtn tooüen roir an 3)1. ©eorg gelangen laßen").

26 1) glatt!). u. 91. 3 . 8n«bad) an ©eorg, gr. n. Siti 1532. Rons-:

ibid. fot. 147-148, Orig.: fot. 154—155.

262) Selation beb Äomitialgef. ». 0 . Secfienberg an Statt!), u. 91. 3 .

8n«ba$; Orig., d. d. (31egen«burg,) 3>o. n. 3«b- (27. 3uni) 1532 ibid.

fob 164: „6b ttiomen be« lurden falber pe lenger tje fjefftiger meve."

äiibiD M bipor. 4<eteini. XLVJII. 6
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ftfjteibeu

*

6S
)
orbnrte an? ben 15. 3uli in allen Jfreifen bie SBabf öon

auägiebenben fiauptleuten an S6
*), bie mit itjren ftriegäoölfern am

15. Sluguft in ^ergogenburg, fecb« SDieilen SBegeS oberhalb SBien,

fein füllten. 2>a im fränfifdjeii Äreife löngft DJfarfgraf griebricf)

getoäfjlt mar, jo brauste man fidj bloß ju oergemiffern
*8S

), ob

er in ber ^auptmannftfjaft auf bie oorige mit iljm oerabrebete

SBefolbung bleiben molle. ©r erftärte fid) in einer ©erbaublung

in 5Regen«burg am 27. 3uni bagu bereit
866

)
unb uerfprad), auf

ben 15. 3uli p bem anberaumten allgemeinen Kreistage in Sßinbs-

beim 867
)
ju fommen, bamit foroobl bie Sefta lliing, mit ber bie

SBefolbung an'gef)e
268

) , hi$ SBerf gebracht merbe, als aud) ein

Sergleid) gefdjebe, mann ba« Solf angieben unb mo eS ficb fam*

mein falle. SJian mar mit äJfarfgraf ffriebrid) auch übereinge-

fommen, bajj ibm bie 300 ®l. fRüftgelb binnen 14 lagen, aljo

263) ©ebrucftes Orig., s. d., ibid. fot. 160. 3m Me^efe best aUg. frl.

SreiSfonoenteS o. 19. Mpril 1537 § 6 (Stofer, ffrf. Rr.-Jt., 11. Mnfjangl wirb

«rro&fent, bafe baä Saturn biefeS fatferl. BefefelS lei : Stegen&burg, ben 24. 3uni

1538 (oerbrudt für 1532!).

2 Gi) 3)oä Urteil ». Kante III, 6. 293, 3- 20 ff- »ft wegen ber frühem

Zütigfeit beb frf. Steifes einjufcbrdnlen.

26 b) fflolf ßbriftopb »• Söiefentau u. Sebaftian fteHer an ©tattb- u. 9t.

j. SlnSbatb
;

(Nürnberg), SbenbS ^Jetr. u. B- (28. 3un ’) 1582. Orig.: Sr.

9t. , 91. ©., II. fol. 158: „Ser 9tat o. 9tbg. fiat feine MaiStteunbe üernbarb

Baumgartner u. 2eo ©tburftab an uns oerorbnet mit Mnjeige, bafe Saif. Btaj.

wegen beö Zürfenjuges geidjriebeti unb ben einliegenben gebrudten ,-Jeüel

(Dgl. Änm. 263) gefefeidt habe. ©ie bitten um 9ta<feri<fet, ob 9Jt. griebriefe

§auptmann bleiben foü." SU griebriefe wartete ungebulbig auf Befcbeib;

ogl. 9lnm. 268.

>66) jiadj Beridjt p. Metfeenberg (ogl. 91nm. 262).

>67) äßiiJ). d. Sßiefentau, Mitter, 9Bolf ßferiftopb p. SBiefentau, Stiller,

u. ©ebaftian geller an Stattfe. u. 9t. j. Slnäbad), Orig., d. d. Nürnberg,

©o. n. 9etr. u. 95. (30. 3uni) 1532, Sr. 9t., 91. ©., II. 162—163. ©ie über

fenben ben Beriet Metfeenberga v. 27. (ogl. 9(nm. 262) u. rooUen ifen aud)

benen o. Nürnberg anjeigen, bie gewife ben ihünbsfeeimer Zag befugen laffen.

>68) (äBolf Cbriftopl) o. äöiefeniau u. ©ebafl. .fjeUer an Statt 1). u. Mitte

in 'ilnSbacfel ;
(Nürnberg, I dat. nt in litt. (ogl. 9lnm. 265). Orig.: Sr. 9t.,

91. ©., II. fol. 161: „Sie oon 9türnberg fjaben unS aud) einliegenben Zettel,

io Urnen ibre MatSfreunbe o. Meicfestag j. Megenobg. überfdjidt, übergeben."

3eitel (ibid. fol. 159) : „St. griebrid) bat unS u. anbere beS frf. öejitfs ange>

fprodjen u. ju roiffen begehrt, woran er fei wegen ber §auptmannf(baft beS

frf. (Sejirfs. Saraut wir ibm gefagt, wir liefern es bei ber Mbrebe, auf ben

15. 3uni beswegen in 'iütnbofeeim mfammenjufommen, bleiben."
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noch oor bem 15. 3uli, beftimmt in Nürnberg erlegt würben 262
).

91ad)träglid) fteigerte er jebod) (eine gorberungen nod). ßr liefe

am 1. 3uli ben in SRegenSburg oer)am Hielten fränfijdjen Stäuben

aujeigen 27
°), ber ihm Derfprodjene äRonatäfolb Don 300 @1. ge*

biif)re ihm für feine fßerfon allein; ba er aber nod) etliche gufe*

{neckte unb Leiter haben müffe, fo wünfcfje er $u wiffeit, toer

biefelben oerforgen werbe; er fönne auch bis in bie hunbert

fReiter ftellen uub wolle, wenn baran bei einigen Stänben SRangel

fei, oon ihnen lieber Selb nehmen. ÜRarfgraf griebricfe würbe

auf ben angefefcten SBinbMjeimer Sag üertröftet unb wegen feines

änerbietenS an ben SBifd>of ©abriel ton ßichftätt terwiefen, ber

feine fReiter habe. griebric^ ritt fofort über 3ngolftabt nach ßidj*

ftätt ab 271
)

unb traf hier am 3. 3uli ein. „3n ber guoerficht,

baburcfe ton ben Stänben im fränfifchen Greife $anf ju erlangen",

mochte ©abriel fid) nicht weigern 272
), anftatt feiner Auflage ton

60 reifigen fßferben nun griebricf) baS ©elb ju geben, ©abriet

glaubte auch, f7Ch babei im Vergleich ju anbern Stänben ganj

gut ju flehen, weil ihm gtiebrich ben ^Betrag nicht höher als bie

2lugSburger Orbnung 27s
)

berechnete, ©abriel erfunbigte ficf) aber

boch ju feiner Sicherheit am 4. 3uli bei Stonrab 27
*), ob e§ wirf*

lieh wahr fei, bafe er ben Seinigen fogar 14— 15 ®t. auf ein

fßferb $u geben terfprochen höbe, unb ob er feinen £>auptmann

auch mit einem befonbern Sotbe über bie SReidjSorbnung hinauf

abjenbe. 3)ie fünSbacher SRäte tfaten auch bafür ein 27&
), bafe jeber

* 89
) Satb bem »eritbie Secbenbergö an Statt!), u. SR. j. SB. o. 1. 3uli

(Dgl. 2tnm. 134) alä Satt)trag jtt bem p. 27. 3uni (ugl. Stmn. 262).

*J0) Sgl. 3inm. 269.

27>) JJtitgeteilt o. Sedjenberg, ugl. Slmti. 269.

*72) »gl. «nm. 280.

*73) S. SR. S„ II. ®. 324, § 109 ff.

*7«) Crig., d. d. ©itbfi., So. n. »ifit. Slot. 1532, Ar. ÜB., Ä.

0. 18 832, 91t. 41). — Sntroort ber Sßürjb. Säte an ©abriel, 3Jii. n. Stlian

(10. 3uli) 1532: „©. 2. ®d)t. in Sbroejenbeit unferä gn. §. erhalten. (St

bat eine »efiallung mit feinem §ptm., ben er angenommen, unb ben Seifigen

aufgerubiet, bie mir haben abfopieren taffen u. mitfd)iden." Jtonj.: ibid. 9tr. 42.

*7S) 3nftrudion uff ben 15. 3ulp gein ÜBinbSbaim berna(b gemelter

jatbenn batbenn; Jr. n. Äilian (12. 3>*li) 1532. Äon}.: Ar. 9t., 21 . S. , II.

fol. 173—178 (Sr. 101); Äop.: ibid. fol. 171-176 (Sr. 102). „©straft":

Ar. E. a., 9tr. 51. — 3**"» £$•“& wirb »erlangt, einen Ülbftbieb ju per*

fajfen u. in bie Äanjlei ju fünfliget ÜJeadjtung ju f(bitten. 9tamen ber Sno*

6*

Digitized by Google



84

©taub feine Hnjahl nach feiner ©elegenljeit unter einem befottbern

.fjauptmann auSfdjicfe, meit e3 an jßrooiant mangeln toerbe,

toenn ber ganje fmufe be§ fränfifcf)en ÄreifeS miteinanber ^ie^e;

baä §lmt beS 9Jfarfgrafen griebrich beginne erft in ^erjogenburg;

e§ fei bafjer nidjt nötig, in SBinbSheim noch oon bem SluSmarfch

unb ber Sammlung be$ ÄreiSoolfe« ju oertjanbeln. ®ieä gejchah

auch nic^t.

Stuf bem allgemeinen Kreistage betätigte man burdj ben

Slbfchieb üom 17. 3uli 1532 l76
)

bie frühere (Srtoäfjlung ber 9JJarf>

grafen ®eorg unb fjriebrid). SSenn ©eorg baS Slmt mät)renb

feiner Slbroefenljeit nicht jum allgemeinen Dhijjen auSrichten fönnte,

füllte SBepganb bafür ben ©rafeit 2Bilt)elm oon §enneberg ober,

falls auch er e8 abfällige, ben ®rafen 2Ubrecf)t oon fmbeitlohe

getoinnen. 2Kit griebrid) tourbe ferner eine Seftallung aufge*

richtet, bie feine 2öiinfd)e erfüllte. 9Jian befd^lo^ nämlich, ihm

„als bem oberften ^muptmann beS fränfifdjen SÜreijeS" aufjer ber

monatlichen Sefolbung oon 300 @1. noch 12 Trabanten $u je

8 @1. unb 5 fReifige (1 Jrompeter, 1 Saptan, 1 gurier, 1 gelb*

fchreiber unb 1 Slrjt) ju je 24 ®t. üDoppelfoIb ju geloähren;

ba3 brachte, in ®olb gerechnet, noch 200 ©1- ober fooiel einfache

bacber ©eianbten: amu. 276. Sgl. Sei. XXVI, § XXVIII, 6. 236. —
Ärebitiu füc Äonrabä Seroebneten j. Kreistage, Sernbarb p. Sd)aumberg,

(33bg.,) eo. n. Slargar. (14. 3uli) 1532. Äoni. Är. 33., Ä. «., ©. 18 832,

91r. 47.

27«) Orig. beS SRejeffed, d. d. 3Binb4b'i*n, b- 17. 3uli 1532; Är. S.,

Ä. 31. , I. 53 1., 1. Jabj. Unterfcbriften : 1. Sanbftbreiber DJartm WuBner

roegen Samberg, 2. Sernbarb d. S(baumberg roegen SBürjburg, 3. Jmas o.

üeonrob »egen (Jubfiätt, 4. Stlbreibt ©ailing u. 5. Slntotr ©raber roegen

Sranbenburg, 6. Dr. Seiet d. ©unbelbbeim roegen beiber §enneberg, 7. ©eorg

n. b. Xban roegen SBertbeim, 8. Äontab o. £elmfiett roegen fSobenlobe,

9. $ieront)inu6 §o4f<buber roegen 9tiimberg, 10. §ans SBolf roegen 3ßei§en=

bürg, 11. Sebaftian ipagelftein u. 12. Snbread Sod roegen SBinbSbeim,

13. ©eorg Sannbier roegen (Hotbenburg. Nürnberg batte Sdjroeinfurtsi Sottmadjt

u. Dr. Seiet bie ber ttod) übrigen in ben frt. Är. gehörigen 0r. u. §. (SbdippS

©r. o. Siiened, fiintburgö, Erbadjö u. §. Jriebr. o. Sdjroarjenberg) mit 3lusn.

Cafteltö, „ber bat gar nie gefdjidt". Sämtl. Unterschriften — mit einigen Ser,

febreibungen (§oll$bobner für ftolfiitbuber, Sarmetter für Sannbier, bod) ogl.

Sinnt. 596) — auch in ber Äopie Är. 33., Ä. 91., ©. 18 882 Sir. 44 u. in ber

SHelation ber Sltisbadjer ©efaubten (ogl. 9lnm. 142). 2tnbere Äopie mit ben

erften brei llnterfcbr. : Är. S-, Ä. SH., 31. £., II., ©. 11, $. 12, Sr. 2; Äon}.:

Är. 31., 21. @., II. fol. 187—192 (Sotbenburgs Unterftbr. fehlt).
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©olbbetröge, rote für 50 gujjfnecfjte aufgeroanbt Werben mußten.

Seil ber Sichftätter Sifcfjof fein 2?oIf nod) nicht auSgefd)icft unb

feine fReiter ohnehin bem ÜRarfgrafen griebrich jugeorbnet tjatte,

fo follte er biefent aud) ben bewilligten 8uf°& iur SRonatSbefolbung

an (Selb geben unb baljer an SBolf 50 SRann weniger ftbirfen.

25ie anbern ©taube gebauten, bieS gegen ben Rnifer ju »erant-

Worten, unb oerfertigten noch auf bem Kreistage eine Schrift an

ihn
277

}. 3>er (Sichftätter 5Rat £>an8 oon Seonrob nahm fie mit,

um fie mit ben oom 9lnfd)(uge nocf) übrig gebliebenen Gruppen

feineä £>errn tjinab auf ben SRufterungSpIaj} nad) |>erjogenburg

ju beförbern.

(Segen biefert SGBinbS^cimer ?lbfcf)ieb erhoben jebocf) (Sabriel

unb fionrab fofort SCBiberfpruc^. ©abrief batte oor turpem fchott

feine ihm auferlegte ?Injahl gujjfnechte beftellt, bie am 28. 3uli

in Sidiftätt gemuftert unb bann ohne SJerjug abmarjchieren feilten,

unb SRubolf SRarfdjall ju ißappenheim als ^auptmann oerpfIicf)tet.

fjauptfädjlich befürchtete er, beim ftaifer unb ben 5Reicf)Sftänben

9Jacf)teiI ju haben, ba bie SReidjShilfe an Seuten unb nicht att

(Selb ju leiften war L'78). ' (Sr fdjrieb beStjalb an SBepganb 279
),

bafj er bie Sßerminberung feines SoIfeS um 50 gujjfnedjte nicht

annehme, unb fanbte ihm baS an ben Reifer gerichtete Schreiben

jurücf. Ronrab glaubte wohl, bafj (Sabriel in feiner nad)ficf)tigen

(Sefäüigfeit bie Zumutung nicht abweifen möchte, unb wies ihn

auf bie (Sefaht hin
280

),
wegen beS SBinbSheimer SbfcfjiebS, ber

bem Slugsburger SReichSabfcfjiebe juroiberlaufe, in bie ijJein ge=

fprochen ju werben; (Sabriel möge hoch ja nichts tun, was fid)

27 7
) „Seiftiicb unb inemtlidb furften aud) gtfurft unb onbet grauen berrn

unb ftete bes frennfiieben frei« nerorbente Stete unb 8otfcbaften njegen ju

SBinbstjeim oerfammelt" an ben flaiier. Äonj., d. d. $Binb«b., 2>o. n. Dioif.

9lp. (18. 3uli) 1532: Jtr. 8., 8. 6., IL fo(. 155-158.
27 ») St. 9t. S., II. e. 323, § 103, 6. 354, § 7.

27 *) Orig., d. d. Scblofs St. SBiiboltäberg, auf b. 20. 3uli um 2 Ubr

natbm. 1532, Jtr. 8., 8. S., II. toi. 159; flop. : «r. 9t., 81. S., II. fol. 189;

Jtr. SB-, Jt. 31., ®. 18 832, 9tr. 46.

2 # 0
) Jtonj., Sa. n. 3Uej. (20. 3uli) 1532, Jtr. SB., K. 91., 0. 18 832,

9ir. 45 — ©abnel« berutjigenbe Slntroort, d. d. ©idjft. , Gricbtag« n. War.

SJtagb. (23. 3ul>) 1532: fofort nad) 8ericbt feine« au« 3Binb«beim surüefs

lebrenben State« ^abe er bei SBepg. protegiert; er tönne aud) ber befteUten

gufstneebte ohne Stacbteil nicht roieber lebig roerben. Orig.: ibid. Str. 49.

Digitized by Google



86

nicht »erantmorten laffe ,
„fonberlicf) inn biegen gefehminben,

fcf)Weren leufften, barinnen man ben geiftfidjtn not anbern ju-

fefet"

Sßetjganb geriet nun in Serlegentjeit 181
), wie bie bem 9Hatf=

grafen gtiebrid) abfdjiebämeife juge&illigte monatliche 9J?ehrforberung

oon 200 ©l. aufoubringen mar. SBeit bie 3*it beS Hnjugeä fchon

bidft oor ber lür ftanb, fo nahm er auf ben SRat öonrab3m
)

feine 3uftucht am 24. 3uli ba^u, bie ©umme auf alle ÄreiS*

ftänbe ju »erteilen unb famt bem eigentlichen 2JZonatSfoIbe »on

300 ®l. in SRiirnberg erlegen ju taffen ***). ßr bachte jefat, enb-

(ich bie in SSBinbs^eim oerabrebete SeftaQung anfertigen ju

förtnen aw ). 35odf) Stonrab legte ihm plöfclich noch ein £>inberni§

in ben SBeg. ßr fanb, bag bie öeffallung ihm unb feinem Stift

jum Nachteil gereichte, unb fchrieb am 25. 3uli an SBepganb *85
),

bag er nicht in fie willige unb bie Verfertigung nicht julaffe,

aber feinen Anteil an ben 200 ®l. nach SBepganb« Serjeirfjnig

etlege; anf weitere Verpflichtungen laffe er fich nicht ein. SBegen

biefer fflefdjwerbe gab eS SBepganb oorläufig wieber auf, bie 93e-

ftallung ju erlebigen. ßr erfuchte be8l)alb ben SRarfgrafen

esi) SBepg. teilte Äonrab, benen o. Stürnberg, Stattf). u. St. }. StnSbad)

baJ Sbfcireiben ©abrielä mit ber Sitte um Stat mit. Ä0113 ., d. d. 8 bg., am
lg. Star. Stagb. (22. 3«li) 1532, Kr. S., S. S., II. fot. 160. Orig, an

Äonrab : Kr. SB., Ä. @. 18 832, Sir. 48.

* 8 *) Äonrab an SBepg.; SBbg., SEi. n. Star. SSagb. (23. 3*»10 1532.

Jtonj.: ibid. Str. 50, Orig.: Är. 8 ., 8 . 6 ., II. fot. 162.

*83) SBepg. an StaUb- u. St. j. «nSbatb
;
8bg., Sti. Sigit. 3ac. (24. 3uli)

1532. Orig.: Kr. St., 9t. 0., II. fol. 187—188. Äona : Är. 8 ., 8 . 0., II. fot. 176

bid 177; baSfetbe Stfjr. an ®r. SBitb- o. fcenneberg, mnt. mut. alten ©t.

b. frf. Kr. ibid. fol. 178—179, bgt. an Xompropft SJt. griebricb ibid. fol. 180

bid 181 ; bgt. SBetig. antmort an ®abriel auf b. Sdjr. o. 20. 3**l* (*>gl-

8nm. 279) o. b. gefabenen abfteHung ber Sefcbroerbe; Äonj. ibid. fol. 163

bis 164.

esi) äßepg. an Äonrab; 8 bg., SIti. Sig. 3«*- 1532. Äonj. ibid. fot.

174-175. Orig. : Är. SB., K; 9t., ®. 18 882, Sr. 55.

*85) Konj. ,
d. d. SBbg., a. Xg. 3ac. (25. guli) 1582, ibid. Str. 51.

Orig.: Kr. 8 ., 8 . 0., II. fol. 171. — Äonrab an Sgm. u. St. a- Stiirnberg;

SBbg.
,

gr. n. 3«*- (26. 3**10 1532: er bube feinen Stat StarfdjatI §eina

Irmbfefi o. 21*e(jfjaufen an fie oerorbnet, um feine ©ebüfjr nach bem SBinbS*

beimer 9tnf<blage u. au ber ©rtrabennBig. für Sit. griebritb ju erlegen. Orig.

:

Kr. SB., K. 9t., ®. 18 832, Str. 52 (nid)t abgeftbidt?).
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g-riebricfy
8
®*), fid) mit ben 9?ürnbergem inä Simternehmen ju

je|en, baß fie ifym feine gefamte Sefolbung ade ÜRonat au«-

jatjften.

25omit er jur beftimmten ßeit in ^erjogenburg erfchtinm

unb bet 3U9 9f9fn bie Jurten nur fi <f> gehen tonnte, bequemten

fich auch bie anbern ©taubem) baju, ifyre Anteile tiad) ben ihnen

au« ber Samberger ffanjlei überjanbten änf^iägen eilenb« in

Nürnberg ju entrichten, ©neu wirtlichen Cpfermut, ber nur

non ber 9tot ber $eit, nicht aber non bem ®eijpie( be« 3tä«hften

getrieben rourbe, bewies aüerbing« roieber nur bas arme SÖinb«*

heim, ba« fich ba« nötige ©elb wie fonft erft non Nürnberg

leihen muhte; Sürgermeifter unb 9iat ju SBinb«htim fdjrieben

am ®am«tag, ben 27. 3uli, „umb ein« in bi nacht," an SBet)-

ganb guräd: wenngleich ©cfjftätt fteh befdfwere, fo fei e« ihnen

nicht entgegen, jolche itbermäfjigen Soften wegen ber groben 9tot

286
) Slietjg. an 9J1. griebncb

;
©bg., gr. n. 3ac. 1532. Orig.: Är. 8.,

8. S., II. fol. 134. flop.: Rr. 31, 9(. ©., II. fol. 194; ffr. SB., ff.

©. 18 832, 9tr. 54. SDieS Scbr. fanbte SBeyg. in fiopie an Äontab (mit ®nt*

!tbulbig.
:
„Sie ©eftaUung ift burcfj uni. ©efanbten j. Söinba^rim begriffen,

ber aber ben berührten Slusrtrng nicht bartin oerleibt, fonbern bunt) bie anbem

oerorb. 31. u. ©otjcb." Crig.; d. d. ©bg., gr. n. 3ac. 1532, ibid. 9lr. 58)

u. an Stattb. u. 9t. j. Stnsbnd) (ffonj., d. d. 8bg., 3a. n. 3“c. — 27. 3“ri

- 1582, Är. ©., 8. 3., II. fol. 185. Orig.: flr. 9t., K. 3., II. fol. 193.

— Statt!), u. 9t. j. Stnebacb fanbten an 3». griebricb eine birefte Stadjncbi,

bie ©ebäbr unperjügticb erlegen ju mollert, ffonj. , a. Ig. 3ac, (25. 3uI‘>

1532, ibid. fol. 191.

287) (i$ trafen bei SBepg. SÄntroorten ein 1. o. Staub- u. 9t. j. Slnebacb

(ffonj., a. Ig. 3ac. 1532, ibid. fol. 192; Orig.: Är. ©., 8. 3., II. fol. 165,

lupl. fol. 166), 2. o. ©gm. u. 3t. j. ffllnbBfjetm (Orig., Sa. „uinb eins in

bi nad)t ben 27. 3ulti »nno etc. 32", ibid. fol. 182), 3. o. ©gm. u. 9t. j.

9türnberg (Orig., Sa. 27. 3uli 1532, ibid. fol. 183), 4. o. Äarl &. j. 2im<

bürg, ©rbfdienf u. Seniperfrei (Orig., Sa. n. 304 - — 27. 3uli - 1532,

ibid. fol. 186), 5. o. SUilf). ©r. u. §. j. §enneberg (Ortg., d. d. Scbnreinfurt,

So. n. 3nc. — 28. 3uli — 1532, ibid. fol. 187), 6. o. ©gm. u. 9t. j. Stbroem«

furt (Orig., So. n. 3ac. 1532, ibid. fol. 188a), 7. o. ©gm u. 91. j. 9lotf)en-

bürg o. I. (Orig., So. n. 3« c - 1532, ibid. fol. 188), 8. o. ©gm. u. 9t. J.

ffiei|enburg (Orig.; Uto n. 3ac ' — 29. 3uli — 1532, ibid. fol. 172), 9. o.

©arbara ©räfin j. iBertbeint, SBittib: „Suer Sehr. an m. Sobn 9Itid)el b®b®

itb alb ©otmänbenn, u. irreil m. Sobn noch ein ffinb unb unter feinen 3 abren

ift, erbro<ben. 3<Ö «d an m. Sobn mit ©ormunb gelangen taffen, bet

3uoerfi(bt, ba& fie f«b oon bem Stebrerteil nicht fonbern." (Orig , b. 1. Slug.

1532, ibid. fol. 189.)
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aucfy gu entrichten. $urdj bie Sßiöigfeit ber ©taube fonnten beut

SDfarfgrafen griebrid) am 1- Äuguft oon Nürnberg 300 ©I.

als SRüftgelb unb 500 ©I. für ben erften ÜDfonatSfoIb überant«

wertet werben*88
). ®r befanb fit^ bantalS auf ber fjefte SBilg-

bürg unb fdjicfte fic^ gerabe an, nach £>erjogenburg aufgubredjen.

®ortl)in foflte if)tn SEBetjganb aud) ben SSeftallungSbrief nad)-

fd)itfen; both SBepganb, ber fid) ja ben ©nwenbungen ftonrabS

unterworfen ^atte, ging auf bie Sitte nidjt ein 88
*).

f£er gange fireiS war je&t oon ber frieqerifcfjen Sewegung

ergriffen. 2lm 2. Sluguft gogeit bie fReifigen 2Bet)ganbS fort
290

).

9lnt friifieften erjdjienen bie Nürnberger im gelbe 291
). £od) bie

SluSficfjten auf grojje SBaffentaten würben burd) bie plöfcfid)e

Umfeljr ber lürfen oereitelt. ÜRitte ©eptember glaubte man

nod), bafe eine geheime ®efaf)r bafjinter ftede, unb l)ielt bie Streik*

oölfer gufammeit 292
). !m 12. Oftober gelangte aber in 9iürit»

berg bie gemiffe Shtnbe an 293
), bafe alles ftriegSöolf gu SRoft unb

gu gu& in ßfterreid) beurlaubt fei unb fid) in großen tpaufeit

im Stbgug befinbe.

SDfarfgraf griebrid) begab firf) wieber nad) SSilgburg. Sr

war bi" unb gurücf brei üftonat unb gef)n $age unterwegs gewefen

'- 98
) St. griebrid) an fflepg.

;
SBiljburg, So. ®t. ?>et. Äettenf. (1. Slug.)

1532. Orig.: ibid. fol. 190. Äop.: Är. SB., 5t. ©. 18 832, Sr. 56.

28 ») Sßepg. an Äonrab; Sbg., @a. n. Sine. $etri (3. äug.) 1532. Gr

überfenbet bie Äopie o. Sd>r. b. St. griebrid) (»gl. Bnm. 288) u. fügt fjinju

:

„SQeil und bann bie Seftatlung bertnafcen aitf}uri<f|ten u. ju perfertigen eben«

fowofcl als G. fi. befdjroerlit^, fo gebeuten wir, wie wir G. 2. jüngft aud) ge«

fdjrieben, bantit }u mljen." Crig. : ibid. Sr. 57.

2 » 0
) JBeyg. an ben Äaifer, in beffen Sibwef. an ben ob. gelbl)auptmann

;

S8bg., gr. n. Sine. Sctr- (2- äug.) 1532: am Sii. feien feine Seifigen ge«

mufiert, am So. fei iljr SionatSfolb angegangen, Eieuie am gr. feien fie ab«

gefertigt u. angejogen. Äop. (als Orig, getrieben ,
nad)l)er oerbefferl): Är.

S., S. ®., II. fot. 191.

29i) Jianfe III, S. 305. — Ser Jtaifer brad) erft am 2. 6ept. o. Segens«

bürg u. erreichte am 23. ®ept. SBien; j$on am 4. Ott. jog er wieber ab

(Saumgarten III, ®. 108 -109).

2 » 2
) Sgi. änm. 204 (Sürnberg an ©eorgS Stattl). u. S. in geud)t>

wangen).

293) Sgnt. u. S. j. Börnberg an St. ©eorgS ®tatt&. u. S. in geuctyt«

wangen, @a., 12. Ott. 1532. Orig.: Är. S., ä. ®., II. fol. 211. Sie über«

fenben ifpien einen 2. Seriell iljres SBiener ©efanbten (ibid. fol. 203—204).

Sgl. «um. 204.
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unb Ijatte oon Nürnberg im ganjcn für brei Zonale ©olb au$-

gejagt erholten. SBeil bie ©efolbung im £aufe an- unb au3-

geben füllte
*94

), fo wartete er fort unb fort, wann if|m auch ber

4. ÜRoiiat burcb Nürnberg bejaht würbe. 81nt 19. 25e$ember 1532

bat er fdjliefjlicf) SBetjganb !9i
), eine Verfügung für Nürnberg ju

treffen, ba er fid) fonft an ben oberften gelbfjauptmann ,'per^og

griebridj in öatjern wenben müffe. SBetjganb erfannte aber bloß

bie Verpflichtung an, ben eigenen Teilbetrag ju bejahen, unb

iudjte bie abfe^nenbe Slntwort oom 24. ®ejember Z96
)

burd) bie

©djmeicbelei ju milbern, fein ftriegSoolf tjabe i^m bei ber^peim-

fe^r berichtet, wie fid) SKarfgraf griebrid) gegen baäfelbe gnäbig-

lieb, rechtfchaffen unb wobt »erhalten habe, ©farfgraf griebridj

»erwabrte fid) in feiner Srwiberung am 4. Januar 1533 297
)

ba«

gegen, wegen ber ®ejablung einen ©taub nad) bem anbern an-

geben ju füllen, unb rief enblid), ali Äonrab ftdj ber Stellung«

nabme ©ebganbS anfd)lo{5

298
), am 16. Sanuar ben ^erjog

- 9 ‘) Saut 8eftaUung, wie fie in bem auch ntd>t jur Slubführung ge«

fomntenen Keoeri beb 9Di. griebrich enthalten ift ; «op., s. d., Är. 9t., St. S. (

II. fol. 193 -198; Är. SB., R. St., ®. 18 832, 9tt. 70. (gälfchlich bejeichnet

alä „Ihumbrobft beftaHung , mie bie uff beb 8ifd)of jro Gpftetb abfdjlag ge«

enbert ift.*)

*»5) Orig., d. d. SBiljburg, b. 19. SDej. 1532, Jtr. 8., 8. ©., II.

fol. 237; «op.: 3tt. SB., Ä. St., 0. 18 832, 9tr. 587: „Die v. Stiirnberg haben

unb geantwortet, fie hätten wegen beb aufgerichteten 4. SRonatb feinen Befehl;

wo ihnen aber burch G. 2. jugefdjriebeti, ben 4. Sionot ausjujahlen, wären

fie bereit. Deshalb haben wir nicht umgehen mögen, 6. 2. alb ben aub«

fchreibenben gürfien anjufudjen.*

29«) SBegg. an SR. griebrich; ®bg., Di. n. St. Dljoni. (24. Dej.) 1532.

«onj.: Är. 8., 8. ©., 11. fol. 239-40, Orig.: ibid. fol. 238; «op.: flr. SB.,

«. »., ®. 18 832, 9tr. 58 B.

2ft) SK. griebrich an SBepganb. Drig., d. d. SBiirjburg, b. 4. 3an. 1533,

«r. 8., 8. ©., III. foi. 1; «op.: Är. SB., «. %, &. 18 832, Kr. 58 C:

„ffiir bitten nochmalb 6. £. alb aubfehreibenben gtlrften, bei Kiirnberg bie

Bejahung beb 4. Stonats ju oerorbnen; fonft befchweten wir unb beim ob.

gelbljptnt. Jierjog griebrich." -- SBepg. Slntwort; «op., d. d. SIbg., Di. n.

Drium Keg. (7. 3an.) 1533, Är. 8., 8. ©., III. fol. 2: er fönne bab Sehr.

SR. gtiebriehb nicht an bie anb. St. b. frf. Sr. gelangen laffen
;
benn etliche

haben noch gar nichts erlegt. Gr fei nochmalb erbötig, ihm bie eigene ®ebühr

an ber Befolbung beb 4. SRonatb oerabfolgen ju laffen. 9)t. griebrich möge

mit biefer Slntwort „gefättigt" fein.

298) SBepg. an Äonrab; ®bg., Di. n. Ir. Keg. 1533. Äop. : ibid.

foL 2»>—3; Crig.: Är. SB., Ä. 91., 0. 18 832, Kr. 58. (Gr überfenbet bie
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griebricf) al« SrfjiebSricfjter an 2M
). Tiefer forberte am 25. Sanuar

SJetjganb auf
800

), bie Sache bocf) bafjin ju bringen, bafj bem

fföarlgrafen griebrid) fein ÄuSftanb entrichtet werbe. SBeqganb

entgegnete am 5. gebruar 301
), er wolle baS Schreiben be« $erjog«

gern an bie Stäube beä fränfifdjen Steife« gelangen laffen, wie-

wohl ber 2Warfgraf fiel) oon jebem Staube ben Teilbetrag habe

leicht felbft oerfdjaffen fönneit. Tie ©tänbe erflärten fich ohne

SBiberftreben bereit®0*), beti ffwiefpaft ntit bem ÜKarfgrafen

^riebrich ju befeitigen nnb ihm ihren Anteil an bem oierten

SKonate oon ber Summe, bie fie in ber Sretöfaffe ju Nürnberg

niebergelegt hatten, oerabfolgen ju laffen. SBehganb fanbte bie bei

ihm eingetroffenen Slntmorten in Stbjcf)riften am 1 . Slpril an ben

Sdjr. beS Dt. griebriit) o. 19. ®ej. 1532 u. 4. §ctn. 1533 u. f. Slntm. barauf.)

— Ronrabb Slntio., Jlonj., So. n. Grljatbi (9. gan.) 1583, ibid. Sir. 59: et

fei auch erbölig, bie ®ebüt)r j. 4. Sionnt ju begabten , ba 9)1. griebrid) fid)

ju bem 3uge habe gutwillig oenuögen laffen.

s#8) Rap., d. d. SBiljburg, b. 16. 3an. 1538, ibid. 91t. 60; Rr. 8 .,

8 . 0., nt fol. 4—5.
30 °) Orig., d. d. 9teumarft („Sleuenmarf") , 6a n. Sebaft. (25. 3#"-)

1583, ibid. fol. 6
;
Äop.: Rr. SB., R. ®. 18 832, Sir. 61.

3oi) Rop., d. d. 8 bg., 9Jii. n. Siurif. SHat. 1533, ibid. 91t. 62; Rr. 8 -,

8 . S., III. fol. 7. — ffietjg. fanbte bas Scf)r. beä öetjogs gt. in Rop. an

Rontab. Ronj., d. d. 8 bg., So. Sorotf». (6 . gebt.) 1583, ibid. fol. 8—9;
Crig.: Rr. SB., R. 9t., ®. 18 832 , 91t. 68 : „Senn eS 6 . 2. auci) gefällig,

fefjen wir für gut an, bafi ft# bie St. b. frf. fir. mit bem Sompropfte in

biefem ®eringen nicht irrten."

304) Rr. 8 ., 8 . 6 ., 111. fot. 10—19 enthält bie juftimmenben Crig.«

91nlio. an SUepg. oon 1. fflilt). ®r. u. 5 - Öenneberg, d. d. S(bleufingen,

So. n. Scbolaft. 1 18. gebr.) 1533, 2. 8gm. u. 91. j. Sinbsbeim, b. 14. gebt.

1533, 3. 8gm. u. 9t. 5 . 91ürnberg, b. 14. gebr. 1538, 4. 8gm. u. 91. j. Schwein«

furt, a. Ig. Salent. (14. gebt.) 1533, 5. Hermann ®r. u. §. 3 - Öenneberg,

gr. 8alent. 1533, 6 . 8gm. u. 91. 3 . 91otbenburg 0 . S., Sa. n. Salent. (15. gebr.)

1583, 7. ®abriet. So. n. Salent. (16. gebt.) 1533, 8. Rarl §• 3 . 2imburg,

Grbfdj. u. Semp., Silo. n. 8afent. (17. gebr.) 1533, 9. Statt!), u. 91 im §auä

3 - Slnibad), 9)li. tt. Sialent. (19. gebr.) 1533, 10. Stlbreebt ®r. 3 . ^o^enlo^e,

d. d. 91euenflein, 18. gebr. 1533. — Sie Tttttro. Ronrabo oetjbgerie fub wegen

f. SJbroef. bis 3 . 9. 9Här3 . Crig., d. d. Söbg., So. 91emin. 1533, ibid. fol. 25;

Rop. Rr. 2B., R. 2t., ©. 18 882, Sir. 64. fflepg. Gmpfang«befcf)ein., 8 bg.,

So. n. 91emin. (13. SJIärs) 1533. Crig.: ibid. 91r. 65; Ronj.: Rr. 8 ., 8 . S.,

III. fot. 26. (Gr wolle RonrabS Slntio. neben ber ber anb. St. bem Som«
propft lufc^iden.)
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äRarfgrofen griebrid)
sos

). ®« bauerte aber nocfj eine geraunte

3eit, bi3 biefer ben gangen SReft be« $auptmann«folbe« erhielt,

ba jeber eingefne Staub bie Nürnberger Äaffe erft gur StuSgahlung

jeine« Snteil« beDoIImädjtigen mufete
304

). üRarfgraf ®eorg war

beffer baran; er hotte üon feiner ^auptmannfchaft nicf)t bie ge-

ringfte Sefd)werbe gehabt.

Ter erfte Verfud) be« Streife«, eigene .jjauptleute gu befteüen,

hinterliefe feine fefte Crbnung. @8 mar nicht möglich gewefen,

bie nach ber Äbfage ©abriel« geünberte Veftaßung 30S
)

aufgu-

richten. Tie Unfidjerheit be« militürifchen SfreiSamte« nmrbe nun

gur Urfadje, bie Regelung be« StreiS-RechnungSroefen« in Singriff

gu nehmen.

3. Tie SlreiS-SJaften.

Tie Übertragung eine« Slnfdjlage« auf bie Äreife begegnete

anfänglich Schwierigfeiten. Tie Unterhaltung be« ReidjSheere«

foroie be« ReicfeSregimente« unb be« Reich«fammergerichteS war

1500 auf bem Reichstage gu SlugSburg als Reid)«pflicht ge-

regelt 806
), inbem man eine birefte ReidjSftfuer al« gemeinen

Pfennig in gorm einer Vermögens- unb Äopffteuer erheben wollte.

Ter Kölner Reichstag Don 1505 ging bagu über, gegen ben 93er-

gicfet üRajimilian« auf ben gemeinen Pfennig bie ReidfSfeilfe nach

einer SDfatrifel gu bewilligen
sn7

), bie au bie Stelle ber perjonalett

93efteuerung bie territoriale fefete. Tiefen ReidjSanfchlag, ber fich

auf 1053 gu Rofe unb 3038 gu 3?ufe belief, liefe man fich in

berfelbeit §öhe unb in berfelben Verteilung auch auf ben Reichs-

tagen gu WugSburg 1510 unb gu Köln 1512 gefallen 308
). Slber

303
) Ronj., d. d. (336g.,) 33i. n. 3ub. 1533, ibid. fol. 27—28.

3®0 Rontab an bie u. Nürnberg, 2Jti. n. ßraubi (28. 9J?ai) 1533. Ronj.:

Rr. 3®., R. 2t., ®. 18 832, 9?r. 66: weil ftc ot)ne Sefe&l gemefen (eien, fo fiabe

fi<$ bie ätusjafjlung uerjogen
;

er bitte fte, feine ©ebti^r am ganjen 4. SJtonat

bem iEompropft ju oergnügen.

3 » 3
) S3gf. 2tnm. 294.

3 ®6) 31. 3t., 9t. ©., II. S. 60, § 23 ff.; ©. 59, § 18, 6. 82, XXXVIII;
©. 68, I. (S. 67, XIII).

3»0 »gl. S. 103, 5 8.

303
) 2)gl. 3tnm. 132. 35er „Slu^ug" ift in 2 etroa« ooneinanber ab«

roeitfienbeu 3iieberfd)nften Dorfjanben unb betrifft bie 2tni<btäge non Samberg,

JBürjburg, Gie^fitttt unb Sranbenburg in ben 3al)ren 1471, 1495, 1500, 1505
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bie Orbnung biejeS lebten Kölner AbfdjiebeS würbe baneben bod)

wieber auf beit gemeinen Pfennig gegriinbet
809

), burd) ben bie

Sofien ju ber SReidjShilfe gegen £anbfrieben$bred)er beftritten

werben foUten; obwohl eS Jo nahe gelegen hätte, in bemfelben

Augenblide, in bem man bem ftänbifd)en ^ßrinjib juliebe bie

StreiSoerfaffung auf baS ganje SReid) auSbehnte, aud) ben gemeinen

Anfdjlag auf bie ©tänbe unb baburd) auf bie Streife auSjuteilen.

©rft in bem SReidjSfelbjuge gegen ©idingen oerftanb SOfavi*

mitian ficf) baju, bie Aufbringung ber §ilfe burd) bie Streife ju

bewirten. 3n bem AuSjdjreiben oom 6. Dejentber 1516 ^ielt er

ben ©tänben oor, baff er oon ben in jroei Streifen eingeorbneten

habSburgi{d)en Srblanben ju bem ßuge -MX) gerüftete ^ßferbe unb

400 gujjfnechte unb aufjerbem fooiel gubeljör fdjide, als wenn

er noch 2000 ÜRann holte, ©r forberle bie ©tänbe eines jeben

Streifes auf, fich bemgemäfj aud) für ihr eigenes Aufgebot einju-

fchähen ober bie alte ßö(nifd)e §ilfe oon 1505 auf 4 ÜKonate ju

Ieiften.

Sifdjof ©eorg oon Samberg unb SDtarfgraf Stafimir nahmen

fiöh aber oor* 10
), junächft auf bie ©rlegung beS gemeinen ^ßfenniflS

ober wenigfienS auf einen oerminberten StreiSanfd)Iag ju bringen,

©eorg erbot ficf), ftatt 16 j. SR. unb 28 j. g. nur 12 j. SR. unb

21 j. g. ju fcf)iden; Stafimir fällig fich ftatt auf 24 j. SR. ntib

33‘/i j. g. nur auf 16 j. SR. unb 24 1
/« j. fff. an 311

). Seibe

wollten jebod) trofc „ihrer großen SRotburft" eS aud) nicht ab-

fdjlageu, bie §ilfe gemäfj ber alten Kölnifd)en ju Ieiften, fobatb

ber SJRehrheitöbefchfufj ihres Streifes bafür war.

Auf bem 1. fränfifdjen Kreistage ju ©chweinfurt am 4.

Jebruar 1517 oereinigte man fich iu einem Stompromifj 318
).

(oerfchrieben in 1506), 1507, 1510, 1512, 1517, — „bei Raif. ®Jaj. weil man
nil roo unb roann", 1521, 1522, 1530. — 3)er Coftnijer Snfcblag mich »om
Ciölner ab.

309) 31. 91. 8 ., II. 8 . 138, § 10 u. I ff.

310) Sgl. «nm. 57.

3 1

1

) Seit 1505 mürben monatlich auf ein 31 ferb 10, auf einen gufclnecht

4 ©ulben geregnet (R. 9(., 91. S., II. ©. 102, § 4 u. 5, ©. 112, § 6, 6. 132,

§ 4, S. 208, § 33, ©. 244, § 7), feit 1530 auf ein Sferb 2 ®I. meljr (bgl.

S. 324, § 110 u. 114).

3i*) Sgl. Beilage 91r. 2. gefter 8 . 18 irrtümlich: „(rin Snfchlag ber

Stänbe jur itieiäf) itfe , bie erfte Rreibmatrifel , liegt bei iHnfage bei." 3m
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%üt bie AbfchäfeungSoerhältniffe bet ©tänbe unter eiitanber unb

für bie ©röfje beS KreiSfontingenteS, foweit eS fid) um Reifige

haubelte, unterwarf man ftcf) ber Reid)Smatrifel oon 1505, wo-

gegen bie Anph* ber gufjfnechte nodj ineffr oerringert würbe, als

eS ©eorg unb Safimir gewiinfcfjt Ratten. Diefe erfte fränfifdje

Kreisanlage, bie auf ein Aufgebot oon ungefähr 150 j. R. unb

150 j. g. ging, war nad) ber fiifte ber ©tänbe ein öütliger, nach

ber Berechnung im einseinen nur ein einfeitiger ÄuSfchnitt aus

ber ReidjSanlage.

Auf bem Reichstage p SBormS 1521 würbe bann pr Kon-

tingentierung ber Rompghilfe unb pr Befolbung ber Reichs«

beworben eine neue Veranlagung ber ©tänbe* 13
)
corgenommen,

bie ben gemeinen Pfennig enbgültig befeitigte unb ein einheitliches

ReichSmatrifularwefen tjerftellte
ai4

). iie SBormfer SRatrifel ent«

fcfjieb hinfort über alle ©eiträge p ReidjShilfett
S14

)- 5ür bie

Aufbringung beS AufdjfageS waren bie einzelnen ©tänbe oerant«

wörtlich, benen man beSt)a!b in einer bem AuSjdjreiben pm 2.

Nürnberger Reichstage beigegebeuen $enffd)rift oorfchlug
316

), ein

Verzeichnis ihrer fteuerbaren Untertanen aufjunehmen unb „etliche

Xruhen" in ihren ©ebieten einprichten. $er Heine AuSfdjufj

biefeS Reichstages fuchte bie willige Vepljlung ber SJtatrifular«

beiträge burcf) eine Aufmerffamfeit gegen bie Streife p fichern.

StuSföreiben f)at!t oietmefir Siartmiltan bie ©tänbe aufgeforbert, fi<§ unter

einanber anjufd)!agen.

»i») Rr. 8 ., 9t. St., Sagt. ©. X, fol. 154—179 (fol. 154—165 Selb«

u. fot. 166-179 SoIf$=9tnf$tag), (— ibid. 9Jr. 14, fol. 104—149 Crig.-Srud

beö Stbf$iebe$ —), 8 . ©., I. fot. 7; Sßrebe II, 6 . 424 ff., Sir. 56. — 3u
ben SJlatrifeln in 9t. 31.. 91. ©., II. ©. 216 ff. u. 221 ff. ogt. Stnm. 94 u.

SUitter II, ©. 406.

314) Die frönt, örafen, feiten u. 9titter rootlten nur jum Stomjuge

ifjten Seitrag leiften. 3§re beiben Sittjditiften an ben Äaifer (fflrebe II,

9lr. 57 u. 58) blieben unberüdfid)tigt. ®raf ©eorg o. ffiertlfeim oerfudjte

beofjatb, noch eine anbere Serfammtung ber Stitterfctyaft in Utergeutljeim ju<

ftanbt ju bringen. (Sünig XII, 2, S. 308; ogt. Sßrebe III, S. 689.)

315) ©ebrudteä faif. SJIanbat an Stfdjof ©eorg o. Samberg, d. d.

9!ümberg, b. 30. Stpr. 1522, Kr. 8 ., S. ©., I. fol. 27'
«, 311 ber ben Ungarn

auf 3 Sionate beleidigten eitenben Iiirfenf|itfe an feinem leite l'/a Siertel

= 909 0t. ju erlegen, — bei Strafe oon 20 3JIart ©otb. Sgl. ffirebe III,

9Ir. 22 u. lejtfritif n.

316) Sßrebe III, 9tr. 35, ©. 194.
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(§r fah eg für gut an 517
), au« jebein ber Neichäfreife je ad)t

©erfonen j\u uerorbnen, bie in Notjadjen, wenn eine eilenbe $ilfe

gegen bie dürfen erforberlic^ fei, com Negimente jur ©efdjlufe*

faffung ^erbeigejogen »erben füllten; beim »enn man ber ßreii-

ftänbe erlegte« &ilf«gelb gebrauchen mode, fo gebühre e« fid),

bafj fie auch jcnianb oon ben 3hr79en ^abei hätten.

3)a« Regiment liefe jeboch bie Anregung, bie 9leich«anfchläge

mit Unterftü&uug ber Sreife einjubringen , unbeachtet. ®« »er«

pflichtete fich bie ©tänbe burch „üfloberationen" ober Srmäfeigungen

ber Slnlage. Safimir uitb fein ©ruber ©eorg erreichten j. ©.

»egen ihrer „übermäfeigen ©chulben" auf betn 2. Nürnberger

SRcich«tage an ben erften j»ei ©ierteilen ihre« gufeoolf« einen

Nochlafe um ein drittel ju 700 @1., bem gemäfe fie auch bie

nächften 3ahre Ju flüfu lürlenljilfen bezahlten
S1H

). ©ranbenburg

»ar feit ber alten Gölner ÜJiatrifel oon 1505 ebenfo hoch wie

SBürjburg angefchlagen. Äafimir oerfuchte nun, bie ihm juge-

billigte ©erringerung auch gegen ben ©ifcfjof Sonrab au«jU'

nufcen
8 > 9

).

317) SBrebe III, Ar. 72, ©. 381. — Sion beabfic^tigte auch, „burch

bie ©tänbe in jebem Jtreife eine gemeine gleichmäßige, erträgliche fcilfe ju

oerorbnen", um fie noch bem Bebarf nach einer oerrainberten ober oermehrten

Slnlage, nie bergleid)en im fchroäb. Bunbe gehalten luerbe, jur ©refution ju

»ermenben. Sgl. Anm. 216. Sielleicht ging ber Sorfchlag baju oom Ai.

Äafimir auö, ber oom Staut), .perjog griebrich um Aat megen ber (rjelution

gebeten mar unb ftch mit feinen Säten bcttüber berebete. Jtafimirä Anftcfit

liegt in ber Aotij oor: „3tem fonnft" — abgefehen non ber Aufbringung ber

SDtiltel burch einen SeichöjoU, ogl. Anm. 217 — „fteet eä ber Cjecucion halben

nachlaut beä abfchiebä ju SBurmbä uff im felbft, aUain bas man ifct sonn

unnberfchieblichenn (raifen unnb einer orbnung rebet, mann eä einer »etfamb*

lung ju Sofe unnb fufe beborfft, baä ain jegdicher fraiä roeft, maä er uff fein

felbft cofienn unnb fchaben fcpicfenn folt, ungeoerlich inn folichent ber punbfs

orbnung gemefe.“ Är. B., S. A., Batjr. @. X, Sr. 22, fol. 207. Sgl. Anm. 217.

318) Bon ©eorg am 8. Apr. 1531 gegen ben Jtaifer ermähnt; ogl.

Slnm. 323. 3U Jtaf. ©chulben ogl. ©chorubaum ©. 131, Slum. 13, u. ©. 196,

Slnm. 201 ; ilrct). f. J{. öftere, Seid). VIII, 6. 313.

319) ©«gen ben Aufruhr ber Bauern fudge fich «in* Einigung fränfifcher

u. benachbarter ©tänbe ju bilben. Auf ber 2. Serfammlung ju Seuftabt an

ber Aifth am 23. Apr. 1525 mollle man über bie Sevteilung beä ©elbbebarfeä

beratfchlagen. Jlafimir inflruierte am 11. Apr. feine Säte 3<>h- $>. o. ©chroarjen=

berg u. ©eorg Sogler, baran feftjuhalten, roeitn er 1 ®l. geben foHe, ba§

bann ber Sifehof j. SJürjburg 3 gebe. Crig., d. d. Ansbach, ®i. n. Balm.
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ES war nur ein oereinjelter SBiberfprucf), ber fit^ gegen bie

neue 5Heicf)Sraatrilel erhob. Die weltlichen ©tänbe beS fränfifcf^en

SreifeS nahmen fie auf ihrer ©onberoerfamtnlung ju SBinbSheim

am 26. Sluguft 1524 fogar als SNufter an. ©ie befdjloffen, baß

äu ben Roften, welche ber rechtliche SluStrag ihrer 3rrung mit

ben brei 93ijcf)öfen wegen ber SBaljlen fürs Regiment unb Sommer-

gericht erforberte, ein jeher nach hem Slnteil beitrage, wie er fonft

im Verhältnis ju bent anbern für bie Unterhaltung ber beiben

NeidhSbebörben belegt werbe 320
). Der Rampf um bie SreiSrechte

führte bie weltlichen ©tänbe nicht bloß jfur ©elbftbefteuerung,

fonbern auch pr Errichtung oon geineinfamen Raffen, ©ie wollten

fich für bie Dauer beS ißrojeffeS ber ©ejahlung beS NeichSam

fdjlageS entließen, ihn aber jur Verhütung ber äcfjt hoch bereit

halten. ®raf SSMIhelm oon £>enneberg follte ben Slnteil ber @rafen

unb Herren einbringen unb nach Nürnberg abfütjren, wohin auch

baS @elb ber ÜKarfgrafen unb ber ©täbte ju erlegen war. Nürn-

berg erhielt baburch bie Sebeutung einer SreiSfaffe.

Die ßeiftungSfähigfeit ber ©tänbe oerfcfjob fich allmählich,

fo baß fie mieberljolt eine anbere Slbjcfjähung beantragten. 3n
ben SteichSabfdjieb beS 3af)re3 1530 würbe bann enblich ein

ärtifel gefteKt” 1

), baß jeber ber jehn Sreife auf ben 8. 3Jtär$

1531 nach ©peier einen Nat oerorbnen foHe, um einen gleich-

mäßigen Slnjchlag im fReidje oorjunehmen. Die eilenbe Dürfen-

hilfe bewilligte aber ber NeidjStag noch nach her alten SBormjer

SRatrifel ®*2
). Doch äHarfgraf Öeorg fefcte bircft beim Saifer eine

1525, Rr. 9t., 91. ©., I. fol. 232-83. — Sgl. 35rg, ©. 608-612..

SSeiX auf bem Wugsbutger 3feid)Stage abermals ein 9tnfd}lag ju Unterhaltung

be4 JtammergeiidjtS gemalt toar, fanbten ©tattf). u. 91. j. Wnsbad) am 1. 3uni

1531 an Dr. Salentin Rufer u. 3»5<>nn RlauS ju grli. a. 911. ben Seiefjl,

ftZ bart fretm 9tat ob. beim faif. gistal ju ertuubigen, roie boZ je|jt ber

Siföof d. Sßürjburg angelegt fei. Rottj., 33o. n. ^Ifingft. 1531, Rr. 9!.,

31. 6., II. foL 73.

3*0) SgL SInm. 470.

3*i) 9i. 21., 9t. ©., II. ©. 327, § 138.

3**) ©ebructtes laif. Weffript, d. d. 2tad)en, b. 12. 3<m- 1531, an SW.

Seorg, 90 j. 9t. u. 416 j. g. bereit }u halten (3r. 9t., 91. ©..II. fol. 8);

bgl. an (Söütjburg als) 3nf)aber ber $errfd)aft JBeinSberg (b. i. Wetzelsberg),

2 j. 9t. u. 8 j. g. (Rr. 9B-, R. »., 0. 18 832, 9ir. 5); - an bie ©rafen j.

EafteU, 2 }. 9t. u. 8 j. g. (ibid. 9ir. 6), — an S. Ronrab, 90 j. 9t. u. 416

}• g. (ibid. 9tr. 7).

Digitized by Google



9G

Verringerung feine« Slnfdjlageg auf bie £älfte burdj 323
)
unb »er*

liefe fic^ nicht auf beit SWoberationStag in ©peier, ber auch feinen

gortgang geloann. SBepganb fjatte nicht einmal jur regten 3*it

einen Sag $ur Vergleichung einer nach 6peier ju fchicfenben

Sßerfon auggefehrieben unb mufete fich am 5. ÜWärj 1531 baran

öon Sonrab erinnern (affen
324

). SBepganb fefcte am 8. ÜJfärj

nur für bie SireiSfürften einen Xag auf ben 14. in SEBinbSljeim

feft unb fdjlug »or, eorläufig Dr. Äonrab »on ©cfemappacfe mit

ber Vertretung ju betrauen, ftonrab lernte bie« ab 525
), ba er

fdjon eilettb« feinen SRat Dr. fjieronpmuS fier^enfelber mit ber

SBaferiteljmung ber 2Biirjburger ©tiftSintereffen beuodmädjtigt

patte
326

), töährenb bie Sln«6adjer 9?äte ihren gleichfalls fc^on »er*

aii
) 35iefe SJtoberationsfacbe betr. Rr. 9t., St. S., II. fol. 74 ff., 9tr.

45—59. Weorg erinnerte in f. erften Briefe, d. d. Stnäbadj, b. 8. Äpr. 1531,

ben Raifcr an bie frühere Siingerung (ogl. Slnm. 318); in bie Sdjulben feien

er u. f. Soreitem allein roegen ifjrer treuen, bis inö Sterben unb Serberben

getanen Xienfte getommen, roie benn 3 feiner 8rüber (Johann, Raf. u. ®um*

brecht) aufjttbalb beä CanbeS im tariert. Xienfte tot geblieben feien
;
in Speier

1529 bube er bem Raifer fein u. feines Steffen Unoermögen angegeigt u. in

Slugsburg in bie jefjige £>tlfe, ju ber ibm baS faif. SuSfcbr. am 2. Spr. ju=

gegangen fei, nur gegen roeitere 9tingerung geroiüigt. Äonj.: fol. 88—93
(9tr. 48); oerfcb- Rop.: fol. 74-77 (Str' 45), fol. 78-81 (9tr. 46), fol. 82 -87

(9tr. 47.). — Sgl. baju „Serfjeichnus oom fey." SiScal, roie mein g. §.

Slarggf. Jorg, inn ben SteichSanfcblegen, uff gefchebene nachlaffung belegt unnb

roaS feit ber nachlaffung baran bejalt ift, oon meinen gn. $. b. SJtarggf.

roegen." Orig., s. d., Rr. 9t., 91. S., I. fol. 251. — ®eorg ^atte für ftcb u.

f. Steffen 9llbre<bt an 9tümberg 5000 ®l. in @olb auf Gatbebra Sein 1529

u. 5000 @1. in SJtiinje auf Gatb- S- 1330 ju begabten u. entrichtete beibe

Summen erft am 27. SUärj 1531. Ropie ber Quittung, d. d. Stümberg, SJto.

n. 3ub. 1531, Rr. St., St. 6., I. fol: 24.

ä|!4
) Ronrab an Söeyg., So. Stemin. 1531. Ronj.: Rr. SB., R. 81., I.

Sir. 48. SBeyg. Srioatantro., 8bg., SJti. n. Stern. 1581, Crig. ibid. Sir. 44,

u. f. offij. Stusfcbr. mit gleich. Eat. an Ronrab, Orig ibid. Str. 50, nebft

fettet roegen Scbroappadj, Rop. ibid. Str. 47; Rom. beS SluSfcbr. an SBürj*

bürg mut. mut. an Gichftfttt u. Sranbenburg: Rr. 8., 8. S., II. fol. 13. —
Crig. beS SluSfcbr. an Seorg: Rr. St., 91. S., II. fol. 18 (mit 3etteI roegen

Scbro. fol. 19), Rop.: Rr. 8., E. a., fol. 49, ogl.: Sei. XXVI, § XXV,
S. 230 (2. Sehr.).

3“) Ronrab an 9Beyg.
; Rop., d. d. ®bg., Xo. n. Stern. «9. Stär}) 1531,

Rr. SB., R. 91., I. Str. 49.

3<«) RonrabS SHanbat für fiercbem'elber; Ronj., d. d. iöbg., Xi. n. Stern.

(7. Stcirj) 1531, ibid. Str. 43.
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orbmten fßrofuratur Sic. 3of)nttn §c(fmann an ©djwappatf)

weifen wollten, wenn biefer in ©peier wegen be« ganzen frönfi-

fdien Jhreife« babei fei; im übrigen erfaßten fie 2öet)ganb, bie

weitere Vergleidjung bis p ber ooit if)rem ,f)errit auf ben 22.

9Rärj angeorbneten Ärei«t)auptmann«wat)I aufpfdjieben, um alle

©atfjen auf einmal miteinanber p uerijanbetn 327
). Der argtofe

uub gutmütige ©abriet mar bagegen mit allen Vorfcfjtägen 2Bet)-

ganb« oljne weitere« einoerftanben unb fat) e« at« unnötig an,

fetbft einen SRat nad) 2Binb«tjeim p fdjiden
**8

). $ier würbe am
15. üliärj feiten« ber Vifd)üfe Dr. Äonrab Vrautt gewählt

Si
®),

wogegen Vranbenburg am 24. äRärj fid) mit ben anbern welt-

lichen ©tänben auf 3of). fpetfmann ttergtid)
330

). 3ebe Partei muffle

fid) für i^ren Verorbneten, für ben fie ba« SKecf)t ber Vertretung

für ben ganzen firei« beanfprudjte, fetbft befteuern.

Stritten in biefer Verwirrung bereinigten fid) am 24. SKärj

bie geiftlid)fit unb bie weltlichen ©tänbe bap, ©eorg pm ,§aupt<

mann p erwählen unb für feine Vefotbung, ßetjrung unb anbere

Unfoften eine allgemeine itrei«laft bon 2790 ®t. 40 Str. aufp*

bringen 331
). Der Ärei« ergriff baburd) in feiner ©efamtfjeit ba«

eigene ©teuerrecht unb fdpf eine felbftänbige Srei«matritet 33
*j,

an?) Sgl. 8nm. 226.

3“8) ®abr. an SBetjg.; ffiicbft., ©a. n. Stern. (11. 9Jtärj) 1531. Orig,

m. 3ettel: Sr. 8. ©., II. fol. 16-17.

3*9) 25er SBürtburger Slot Dr. ®eorg Jornet erhielt eine „3nflrudion

uf ben tag gein SBinbsfjaim". Sonj., s. d., Sr. SB., S. 8., I. 9tr. 36. Ibid.

9tr. 35 finbet fid) bie Semerluug : „Sfrandifdjer hraiätng, 25in&tagS Ocuti 1531

ju SBinbftbetm gehalten, uff weiten ber SRarggraff Steuerung eingefüert, beffett

©efanbter fttb otjne bie ®rafen fjerrn unb Stett nic^t eintagen roöQen.“ 25 ie

Jorlfepng fef)tt. — Sitte ber bifdj. Säte an Sraun um 8nnat)me ber SBat)l

;

Sonj., d. d. Sßinbsfieim, ®ii. n. DI. (15. 2Jiärj) 1531, ibid. 9ir. 45. $rtlfen<

tationSfc^r. für iljn u. für Dr. 8aüt)afar Stump, egt. 8nm. 581, an bie

Sifitat. u. Sommiff. in ©peper mit gteid). 2)atum, Sop. : ibid. 9ir. 40 ;
Sr. S.,

S. ©., II. fot. 18-19.

33«) Sonj. beS Grfu($ung4ft$r., d. d. SBmbstjeim, ffr. n. Sät. 1531,

Sr. 9t, 8. ©., II. fol. 29 (SBet unter tfjnen roegen beb 8nfd)(age8 bef^ieert

fei, ber fotle ifim feine Seftftroerung f$rift(. julommen Iaffen), mit 3*üet,

fot 30: ,,©o foQ eud) um foltere eur neue gebürtige (ja)Iung gejd^en".

33t) Sgl 8nm. 231 u. 8nm. 229. (2)iefer %eil beb 8bfdjiebes fe^lt bei

JSofer u. bei 3ung.)

33*) Sr. 8., S. ©., II. fol. 167—168; Sr. SB., S. 8., © 18832,

9tr. 72. Sgl. 8nm. 343.

Ardnr re* bntt'i Sereiite. XLVIII. 7
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bie fr ber SBormfer NeicpSmatrifel entlehnte, roeit bieje noep ben

ficperften Anhalt für bie Abmeffung ber einzelnen Stäube gegen-

einonber bot. Gr orbnete im Unterfcpieb ju ber reicpSgefefclicp

beftimmten Sefolbung beS ÄriegSooIfeS bie Aufbringung ber

Koften für bie fjauptmannjcpaft als feine eigene Angelegenheit

unb gebaute, mit bem anSjieheuben fjauptmaun für feine Gqui-

pierung auf ein „Niiftgelb" oon 300 @1. unb für jeben ber

acht in Au$ficpt genommenen SDionate ouf einen Solb oon wei-

tem 300 ©l. ein« ju werben. 35ie ©efomtfumme würbe unter

bie Stänbe fo »erteilt, bafj man auf einen ^fu^fnec^t 40 Kreujer

unb einen Seifigen für brei gufjlnecpte ober jwei ©ulben rech-

nete. 2BaS einem jeben Stanbe nach ber Anzahl feines £>ilfS«

oolfeS ju bejahten gebührte, legte man in einem bem Abfcpiebe

beigefügten „SerjeicpniS" feft. SJlan wufjte aber noch nicht recht,

ob ber ^auptmann im Streife bleiben ober mit bem Solle in«

gelb jiehen müffe. Sobalb ber oberfte gelbhauptmann fich nun

für ben jweiten gaH entfchieb, foflte ein jeber Staub feinen An-

teil binnen bem nächften SDZonate in hQrttr ©ilbermünje an

Siirgermeifter unb Sat ju Nürnberg überantworten, bamit oon

hier auS bem fjauptmann bie mit ihm oereinbarte ©efolbung ent-

richtet würbe.

SEBeit aber jwei oerfchiebene ^auptteute ju wählen waren,

fo oerhanbelte man noch mit bem ÜJlatfgrafen griebridj, ob er

gegen bie dürfen jiehen wolle, unb einigte fleh mit ihm nur auf

einen SRonatSfolb oon 300 ©(., ba bem £erjog Philipp ÜDn

Sapern oont baperiiepen Streife auch niept mehr gegeben werbe 535
),

gerner würbe griebricpS SBunjcf), ihm wegen beS piinftlicpen Se-

japlenS itod) eine befonbere Serfcpreibuitg auSjufteüen, niept er-

füllt; bie Nürnberger oerpielten fiep ablepnenb SM), ba fie baS ju

tun niept feputbig feien. $>ie SreiSfaffe fonnte fiep auep niept

an Sorfcprifteit biuben, folange eS fein ÜJiittel gab, bie fcpneüe

Grlegung beS ÄnfcplageS burep bie Stänbe ju erjwingen.

®er ÄreiS fap fiep noep einer neuen öelaftung um beS

SeidjeS willen auSgefept, als tpn am 27. April baS Grfucpen

533) gnftrultion ber Slerorbneten beä frt. Jtr. ju Grfudjung eineö Ipaupti

mann«. Rop., s. d., Rr. SB., Ä. 31., ©. 18832, 91t. 68.

334) Sg[. Sinnt. 249. (8gm. u 91. j. Slümberg an SBepg. am 28. 3lpr.

1531: . . . „bas mögen mir nidjt, (onberti fiub baS ju tun nipt feputbig.“)
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beS oberftcn gclb^ouplmannä erreichte
3S6

),
jur Srhaltung feiner

©eneralität einen Siorrat an @elb gufammcnjubringra nnb jwar

bajii alle (Einwohner mit ÄuSnahme ber ©tänbe, bie fcf)ou in

ber Xiirfenbilfe belegt feien, Ijeran^ngie^en * a6
). ®ie fränfijd}en

©tänbe wiefen ba« Änfinnen be« tperjog« griebrid), auf ba« if>m

fdjon auf bem ?(ug«burger SReid)«tage eine abfcfjlägige ?Intwort

erteilt war, jurücf, ba jeber felbft öorhcr feine Zugehörigen

unb 3$erwanbten jur ©elbljilfe für beit lürfenjug hfraugejogeit

batte
3S7

).

3)ie ©tänbe waren nidjt einmal famt unb fonber« in ber

Sage, ihre 33erpflic^tungeit gegen SJiarfgraf fjriebrid) ju erfüflen.

Sr fonnte jogar ba« SRüftgetb nicht befommen. Änf feine

wieberhotte Srinnerung antwortete ihm SBetjgatib am 21. 2Jtai

1532 3*8
), bafj er mit bem Sinnehmen unb ¥lu«geben für ben

ftrei« nicht« gu tun habe, unb nur au« ©efäüigteit fdjicfte er am

7. 3uni an fjriebricf) eine tiberficht, wa« jebem ©tanbe non ben

33ä
) gtiebricb ^Jfatjgr. b. Sb- al« ob. getbbptm. u. ^ß^itipp Sf. b. 3il).,

perjog j. Sägern, SBilbelm ©r. u. $. j. 9ionnenbetg, griebritf) ©r. }. gürftem

berg, Steinbarb o. 9teuned j. ©Ittt, SigiSmunb o. §e&berg j. Sleuenbau« al«

oerorbnete ÄriegSräte (ogl. 9t. 9t., 9t. 6., II. S. 324, § 121 u. 122) „geifl*

lieben unnb n>fUti<benn furftenn, graoenn, b*rrn, ftetten unnb gemeiiilitb

annbern be« fiegligen 9teid)« ftennben, inn bem frenndifeben Fraifj gefeffen . . .

famennt unnb (onberlicb." Äop., d. d. 9ieumarft, So. SKif. Jom. (23. 9tpc.)

1531, Är. 9t., 9t. 6., I. fot. 27; 91. ©., II. fot. 61-66. Sgl. Sei. XXVI,

§ XXV.
33fi

) Jie Serteilung gab ein bem Scbr. beiliegenber 3eite ^ an- Äopi*

(»Uff naebgemette pevfonen unb fienbe mag ber anfibtag mit ber geltbielff ge=

(u<bt unnb gemacht roetbenn") ibid. 9t. 6., I. fot. 23, 91. S., II. fot. 72;

Är. SB., Ä. 9t., ©. 18832, 9tr. 74. 3n ben Slmt mürben auch „roalbenn,

febottenn, bie umb ftationiren“ gejogen. ScbtufjbemerFung :
„N. B. ob gut bie

juben gar au« bem Ianb jufebaffen, fonnberticb folt ben jcigeronern, roa«

fie betten, genomen, ba« tanb oerpottenn, unb ba« fo bet; inen gefunbenn,

jur bielff gemenbt merbenn. Unb ba« ber anfcblege unb bie betegung allein

bureb biet, mit (einem bebieng befebee, unoergrifflicb ein« jeben baroiber baben=

ben frepbeit unb gere<btig(eit.“ ©ine ganj ähnliche Sorlage roegen eine« 9fm

ftblage« jur bauemben JürFenbilfe befd)äftigte ben 2. 9törnberger 9teicb«tag;

SBrebe III, 9tr. 35 (6. 192-194) u. 9tr. 72 (S. 375-377). - Sgl. noch

9lnm. 197.

ss7) Stattb- u. 9täte 3. 9ln«bacb an bie o. Stiimberg, So. ©s. (21. 9)tai)

1531. Stony: Är. 9t., 9t. S., II. fot. 68-69.

33 «) Sgt. 9tnm. 256.

7*

18i»ßtWA
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300 ©I. ent feinem Seile jn erlegen gebührte
839

). Sie in SßinbS*

beim aufgejeidjnefe SHatritel tjatfe nad)traglid) bei einigen ©tänben

Slnftoß erregt. Sranbenburg mollte fid) nur mit bem britten

Seile belegen (affen. Slber auf bem 9ieid)Stage ju SRegenSburg

antroortete man auf bie Sitte um Ermäßigung, baß man ^offe,

ber ÜJiarfgraf roerbe angefidjtS ber großen 9Jot bie §ilfe gänjlid)

leiften
34

°), unb auf bem näcßften allgemeinen Kreistage ju SBinbS-

beim am 15. Suli 1532 84
*) erflärte man ficß nicßt für jnftänbig,

obfc^on man b'er in einer anbern ©acße eine Sinberung beS

Slugöburger fReicßSabfcbiebeS oornabm. @S mürbe nämlid) oßne

Sebenfen burdj ben Slbfdjieb beftimmt, baß bie ©teigerung beS

2JlonatSfolbeS für ben als auSjiebenben §auptmann beftätigten

SDlarfgrafen griebricß um 200 ©1. »on ©abriel gegen Slb^ug t>on

monatlicb 50 ju guß getragen merben follte. Sie KreiSftänbe

faßen erft ^inteubrein ein, baß es ißnen nicßt gejieme, bie ju

SlugSburg befcßloffene Siirfeitbilfe ju minbern ober fonft irgenb-

mie ju änbern 34
*).

SBepgatib »erteilte bie 200 ©1. im ad;tfad)en Setrage auf

ben gangen RreiS unb fügte baburd) am 24. 3uli bem erften

SBinbSbeimer KreiSanfdjlage oom 24. SDiärj 1531 einen jmeiten 3* 3
)

ßinju, bem fogar Sratibenburg troß feiner Sefcßmerben ftßleunig

nacbjufommen uerfpracf)
34

‘). Sie ©efamtfumme für bie Unter*

33 ») Sgl. 9tnm. 257. — „ffiaS einem jeb. 9teicbSftanb beä (tf. ©ejirts

». b. 300 @1. Süftgelb an f. leile 3U erlegen gebührt": Sr. 33-, 8 . ©., II.

fol. 169, Eupl. fol. 170; Är. SB., fl. 91., @. 18832, 91r. 75. — „3Rit na$*

folgenben ift allste" (Siegenäbuvg) „geljanbelt, be4 Serfebenö, biefelben werben

ifjr 9lngebilf)rni$ erlegen." Crig.: Är. 8 ., 8 . ©., II. fol. 140.

3<o) Softffriptum beS flomitialgef. 8 altfjafar d. Merenberg an ©tatll).

u. 91. j. 91n4bad); Wegenäburg, 5Ro. n. 8etr. u. 8 - (1- 3ult) 1532. Crig.:

flr. 91-, 91. ©., II, fol. 167. Sgl. 9lnm. 134.

3 ‘ 1
) Sgl. 2lnm. 275 u. Sinnt. 142.

349
) Sgl. 9tnm. 282.

3 * 3
) Sgl. Slum. 332. „9ln|d)lag ber imbev^allung be4 Jfrendifcben

fratjfiljauptmanä auf alle ftenb, a. 32 befdjeljen. 3 ft aber Ijernacf) geniert

worben": flr. 9t., 91. ©., II. fol. 201—202 (entl). beibe 9fnfd)läge ju

2790 ©I. 40 flr. u. 1599 @1. 49 flr.). 3}er 2. Stnfölag allein finbet fi<$

Är. 8 ., 8 . ©., II. fol. 169—170; flr. 9t„ 91. 6 ., II. fol. 190 (mit Semtg.:

„®ie 1 1 flreujer teilen ficf) in bie übrigen leile.")
;
Är. SB., fl. 91., ©. 18832,

Sir. 73.

844) Sgl. 9(nm. 287.
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haltung griebridjS war auf ziemlich 4400 ®l. angewacfjfen. 2)ie

meiften ©taube erlegten rechtzeitig il)re ©ebiihren gegen „befallt-

nuS $etul" 345
)

bei Nürnberg, jo bafi bie ftreiStaffe am 1. Auguft

mit ber Auszahlung an griebridj beginnen fonnte. 35aS Auf-

gebot bcs fräntifd)en Streijeä
346

), baü er am 15. Auguft in |>er»

jogenbnrg um fid) jammelte, betrug nach bem hoppelten SBormfer

Anfdjlage 283 j. 9i. unb 1416 j. g. unb erforberte neben ber

§auptmannSbefoIbung einen monatlichen Aufwanb oon 9060 ©I.

griebricf) erhielt roätjrenb ber 3)auer beS SiriegeS auS 9iuruberg

außer feinem ÜHüftgelbe nodj im ganzen 1500 ©1.

einige ©tänbe hotten es an ber Srlegung beS ©elbeS, baS

ihm jur Unterhaltung feiner Irabanten bewilligt war, mangeln

laffen, fo baff fich Nürnberg bariiber bei SEÖehganb beflagte.

9iad)bem ber Jürfenjug beenbet war, fteHte bie ©tobt am
10. ttejember 1532 bem ©ifdjofe als bem auSfchreibenben gürften

aufs neue oor 847
),

es» fei billig, ba& bei biefer Sefteuerung feiner

ber fränfifchen ©tänbe überfeljen werbe, ba man fonft bei fünf-

tigen Umlagen Urfadje zu weiterm Ungehorfam gebe; eS erjcheine

ferner nicht als unzeitig, wenn wegen ber fd)on erlegten ©teuer

^Rechnung über Sinnaljme unb Ausgabe abgelegt werbe; finbe

fich bann ein Überfchufj, fo müffe er ben gehorfamen ©tauben

nach ber Anzahl ihres $ilfSoolfeS wieber jnrüdgegeben werben;

bagegen möge man Diejenigen, bie ihren Pflichtteil nod) fchulbig

feien, jur Srlegung beSfelben anhalten. 3n biefem Schreiben

tritt bie »öllige Unficherheit ber KreiSfinanjen jutage. SS

fehlte an ber SRöglichfeit, bie ©ejahlung ber oeranlagten ©teuern

Zu erzwingen. Sbenjo befchräntt waren bie ©efugniffe ber SfreiS-

faffe. Nürnberg tat in ber Verwaltung berfelben nichts auS

eigener 9Jfacht, jelbft wenn auch ein SWechtSgrunb für eine AuS-

3*5) SBg[, anm. 285. Konrab fcfeob truß feineä Sletfpredjenb bie Se>

jafetung $mau< unb tiefe ftd) dou SBetjg. 49 ©1. 10 Jtr. oorftrecfen. Är. SU.,

K. a., @. 18832, 9tr. 71.

34

6

) „ifrüntifdje Hreiö-Stntritet, wie fie aub bcu beim tuif. 3teid)bpfennig<

meifteramt oenoafjrten Sieidjomatriteln ertrafjiert u. erfeibiert rootben oon

Cortrejo in Corp. jur. publ. S. K. Imp. Germ. Tora. 1. Part. 5." Kr. 31 .,

a. ©., I. fot. 150. — 2>ie 3)ered)nung auf 5 tuet ©impta finbet fitb aud) tm

„SJerjeicfenud ber jefeeu fregfe" je. (pgt. annt. 138) mit bem frän(ifd)en an

1 . ©teile.

347) Crig., d. d. ('.Nürnberg,) 10. 5)ej. 1632, Kr. 3)., 3). ©., II. fot 236.
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gäbe oorlag. ^riebricf) öerfuchte baher öergeblich, oon Nürnberg

bie SSefolbung für beit bierlen SDionat, in bem er nodj jeljn Sage

gebient hatte, ju erlangen. Nürnberg wartete erft einen Sefehl

baju ab unb erinnerte SEetjganb am 14. Februar 1533 348
)
an

baS if)m früher jugefdjidte SeraeidjuiS ber fäumigen ©tänbe, bie

ihren Anteil an ber monatlichen ©olbjulage noch nicht entrichtet

hatten, unb ebenfo bringenb an ba$ (Srbieten, über bie gatije 8n-

läge Rechnung gu legen. Sie eitbliche VluSeittanberfefcung mit

griebrich oerjogerte fich bis in ben 3uni hinein. Sie StreiSfaffe

fonnte fich lieber auflöfett.

©ie halte ihre ©efchäfte nur fchwerfädig abgewicfelt, weil

bie geglichen unb bie weltlichen ©tänbe, bereu @leichbere<f)tigung

fdjou burch bie getneinfamen fiauptmannSwahlen unb ferner burch

bie am 26. Vluguft 1532 auSeiuanber geteilten ^räfentationen

jum 8ammergerid)t 349
)

anertannt war, bei jeber anbern ÄreiS-

jadje in Uneinigleit oerl)arrten. ©elbft bie SBerorbnung eines

ÜreiSüertreterS ju bem oon neuem auf ben 1. Sprit 1533 nach

©peier einberufenen SieidjSmoberationStag 350
)

betrachteten bie

Söifchöfe als eine rein fürftlicf;e Angelegenheit, obwohl boch ber

geringfte ©taub ebenfo gut wie ber oornehmfte feine $ilfe unb

©teuer gegeben halte, unb gerabe bei ber Serringerung ber Yln-

fchlagc bie 3ntereffen beS gaujeS ÄreifeS fid) jehon fo lange be-

rührten. Ser SRangel an ßufamntenhangSgefühl h'^berte bie

©tänbe baran, bie ÄreiSfaffe als einen uotwenbigen ÜMittefpunft

anjufehen unb burch Übertragung oon Sefitgniffen ju förbern

unb ju erhalten. Sie bauernben Slufgaben gegenüber bem SHeidje,

bie bie Sereitfdjaft eines KreiSuorrateS erforberten, swangen fte

jeboch halb ba^u, Nürnberg als eine fefte „Uegftatt" ju oerorbnett

unb baS VImt eines ffreiSpfennigmeifterS $u fchaffen, ber ben

Kreistagen üie^enfehaft fchulbig war.

Auch bie SuSbilbung beS KreiS-SRedjnungSwefenS lam nicht

jum ©tillftehen.

3 ‘8) Sgl. Sinnt. 302.

349) Jtgl. Slnm. 604.

39o) 91. 91. S., II. &. 360, VI. 3n Ubereinfttminung mit btm

9lbfrf)ttbe mar ba<S Slii8fd)reiben Jtarlö V. jut 83al)l an fämtli^c Stänbe bei

frf. JU. getidpet. Jlopie, d. d. Sononitn (Bologna), 20. gebr. 1533, Är. 91.,

«. 6 -, II. fol. 206; JU. »., E. a., fol. 64 b. äg [. a,lm . 148.
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§ 7. $a$ SRnitjwcfen im fränftfrf)en Ätcife.

SBeoor bie Streife al« felbftänbige 93ermaltung8törper in bie

Siegelung beS SWünjwefen« eingreifett tonnten, waren bie SJiün^-

herrett gelungen, an ©teile beä Sieidjeg felbft bie Aufficht ju

übernehmen unb firfj oor Senachteiligung burcfj be[onbere SHiing-

einungen gu {(bügelt
851

). Sifchof ©eorg Don Samberg, SDiarfgraf

Äaftmir unb Würnberg Ratten mit bent ißfalggrafen Subwig am

28. Auguft 1510 in ber bambergifd)en ©tabt gordjbeim wegen

ber ©übermütigen einen Vertrag auf fünf 3al)re aufgerichtet *“).

AIS fid) wegen Ablauf beSfelben bie fremben, minberwertigen

©tüdfe je länger, je mehr häuften, erfudjte ftafimir am 26. Wo-

oember 1518 ben Sifcfjof ©eorg-153), einen 3Jiiingtag au$gu-

fthreiben, um eine neue Crbitung gu bejchliefjen. ©eorg war

auch i>er Anfidjt, bah baS @inbred)eit ber fremben ÜJtüngen allen

nachteilig fei; aber er äußerte in feiner Antwort am 3. ®egentber 3M)

baS Siebenten, baß er wegen beg (Srlöfcheng beg alten Vertrages

bie frühem ÜJtüngoerwanbten nidjt gufammenrufen bürfe, unb

jchlug oor, fich gelegentlich mit Äafimir wegen eineg Augfchreibeng

gu einem SRüngtage gu Dergleichen.

®iefe Angelegenheit erfd»ien nicht mehr als fo bringenb, alg

bie (Erneuerung beg Sieich^regimentS, bag burdj Weichggefeh-

gebuitg ben ©elbumlauf beffer orbnen tonnte, in Augfidjt ftanb.

351) Übet bie fräufifcfjen Wünjoerfjättmfje bet frütjerit 3eit ogl. Höbet-

Iin. Die Sliinjrejeffe jroii^en Samberg, Söürjburg unb Sranbenburg im

15. galjrf). finben fi<$ Hr. 8., 8. Cin., 1. gaäj.; ibid. 2. gab).: Settrag

jroifäen Hurpfalj, Samberg unb Sranbenburg o. 5. guli 1503 roegen ber

geringen SJtünjen unb ber Steigerung ber ©utbenftüde (in Hop. u. Orig.),

9tbf$ieb jroifdjen Samberg, SBärjbutg unb Sranbenburg o. 6. 9?oo. 1503

roegen ber ©olbmünjen (Honj.); ibid. 3 gaäj.: jroei itünbäfjeimer Serträge,

o. 23. 9to». 1505 roegen ber Silbermiinjen (oermuU. gleid))eit. Hop.) u. o.

2. gan. 1506 roegen bet ©olbmänjen; Slbfdjieb jro. Hurpfalj, Samberg u.

Sranbenburg o. 26. gan. 1503 in Dcbfenfurt roegen ber Silbermanjen (Honj.

u. Hop ).

3»*) Ibid. Sejefj jro. Hurpfalj, Samberg, Sranbenburg u. Nürnberg,

baä ätiämünjen ber filbernen SHünjforten auf 5 gafjr lang betr. (Hop.)
;

bgl.

goribbeimer äbfdjieb oont 23. äug. 1510 roegen ber ©elbntünjen (Honj.).

353) Honj. (änäbatb, gr. n. Halb. 1518) Hr. 9?., 91. S., I. fot. 129.

35 ») Orig. (Samberg, gr. n. 9tnbr, 9tp. 1518) ibid. fol. 130. —
Sei. XXVI, § XV.
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©fei cf) auf feinem erften fHeidjötage fefete baS 5Reid)$reginient auch

einen AuSfdfufi ein, ber ein ©utadften übet bie SDJiinje abgeben

füllte, ©r trat bamit SRitte April 1522 heroor
885

)
unb erflrebte

eine SReidjsfinaujreform burd) Verlegung beS fReidjeS in ÜRünj*

bewirte, non benen jeber innerhalb feiner ©renjen in gleichem

Sdjrot unb Korn ju mfinjen Ijatte. ÜRan jaf) esS als „ant be-

quentlichften" an, ficf) an bie frühem äRünjfonttentionen anju-

fd)lief?en, unb empfahl, baff „bie Cberpfalj, Samberg, SBürjburg,

ber äRarfgraf, Nürnberg ufw. unb begleichen Umftofjer" ju-

fammen einen Sejirf bilbeleii. ®ie Kreiseinteilung fam alfo

nicht in grage. 2>er AuSfdjuft jdjfug ferner t>or, auS jebem Se-

jirte, ber benfelben SRünjfufi gebrauchen wollte, bie SBarbeine,

äRünjmeifter unb anbere inünguerftänbige fßerfonen fobalb toie

möglich nad; Nürnberg jur »ueitern Sergfeichung ju erforberti.

2)aS SReidjSregiment entfdjieb fidj jeboch bafiir, bie Scrbefferung

beS StRünjWefenS mit §ilfe ber Kreife ju betuirfen; mit biefer

Abcinberuug nahm eS ben ^weiten Heil beS ©utadjtenS an.

ie oier dürften beS fränfifdjen KreifeS würben bavauf am
18. Auguft 1522 oont Kaifer 850

) erfocht, einen SRünjmeifter unb

SBarbein auf beti 29. September nach Nürnberg ju fchiden, um
über eine bauerube Orbnung »erhanbeln. .ßuerft entftanben

unter ben gürften Zweifel über bie Auslegung beS faiferfichen

Schreibens. Sie oerftanben eS fdjliehlid) bnhin 857
), bah ein

9Rünjmeifter unb ein SBarbein für fie alle oier oerorbnet werben

füllten, unb SBepganb regte mit ©rfolg an 358
), ihre SRäte am

2G. September in ÜRüruberg jur 3Jergleid)ung beS ÜRünjtneifterS

»5») Sßtebe III, S. 156, 9!r. 30.

»56) 3)aö Jifgtment fdjidte baö Sd)ttiben im Stamen bes ÄaiftrS. (TBeyg.

an SfuUer, ogl. 8lnm. 359). Äopie (Harl V. an SR. Äaf., SB. ju Samberg,

9. j. äöiirjburg, 3). j. Subftätt; Nürnberg am 18. Slug. 1522): Ät. 9i., 9.

6., I. fol. 168, SEuplilat fot. 169. SJrebc III, 6. 599, 9nm. 1.

»57) 9 , (Gabriel an Süepganb, enoäljHen 33. j. Sbg. ; eidjft., Dfi. n.

(Sjralt. cruc. (17. Sept.) 1522. Orig. ibid. fol. 170. — SUrebe III, S. 614,

9nm. 1.

»5») SBepg., erroäfjlter 3). j. Sbg., an Äaf. ; Samberg, Sa. #ig. SRatttjei

(20. Sept) 1522; Orig. ibid. fol. 171. SBepg. batte „auch oom S. j. SSürjs

bürg lütjUd)" baä (aifert. Scbr. erbalten unb es an (itdjft. roeitergefebicft. 3iUibr=

fdjeinlitb mar ffietjg. auch oon Äaf. ein Cremplar überfanbt. — SBrebe III,

S. 614, 9nm. 1. Hobler, S. 13.
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unb beS ÜMngroarbeinS gufammenjufcffiden. SBetjganbS ©efanbter

üic. Qotjanu ÜJiuller oerfianbelte babei laut feiner 3nftrnttion 859
)

juoor mit SBürjburg, ob ber marfgräflidje Süiiin^meifter 2Bolf=

gang ©ec! ju ©rfjmabad) als SDiiiujmeifter Doriitfdjlagen fei, unb

beantragte, meil fonft feiner gefunben nmrbe, als SSarbeiit ben

©amberger ©olbfdjmieb ÜJJarfuS ©treubel ju nehmen, ber baju

früher auch fc^oit gebraust mar. ®id)ftätt tjatte feinen 9iat ge-

janbt. $ie SBatjl fiel ganj im Sinne SSJepganbä aus 86
“). 9Die

Sbfenbung ber beiben äliiinjmeifter oerjögerte ficf) aber. ®er

©c^roabac^er erhielt nachträglich Don Stafimir ©efet)l, fid) erft am
2. Oftober nad) Nürnberg ju begeben 861

).

®aS Regiment forbert oon ben eingetroffenen ©adjoerftänbigen

ein @utad)teu über jmei fünfte: 1. mie burdj ba8 ganje tReidj

eine einheitliche ©ilbermiinje bem ®o(be gcmäfj eingerichtet merben

fönne, fo bafe fie nach Sßert unb ©cf)lag überall im 2anbe gang>

bar fei unb ba8 ®olb bem ©Über unb umgefehrt ba8 Silber

bem ©olbc im ©ehalte entfpred)e; 2. mie bie in ben oerfcfjiebenen

2aubfd)aften gefdjlagenett ungleichen ©übermüden ju öergleidjen

feien, fo baff fie fortan ohne ©(hoben neben cinanber fid) ge-

braudjen liefjen. ®ie „©efanbten ber gürften fdjmäbifd)er unb

ftänfifcher ©ejirfe ober Streife" rieten SB2
)

übereinftimmenb jum

erften ?trtifel: oor allem für ba8 ©Über einen aitgeineffeiteu ©rei8

nach ber Siürnbergifdjen ÜJiarf feft^ufe^en, fobaitu nur Jederlei

Seidjemiinien mit Dorgejdjriebenem geingefjalt ju prägen; ferner

jur $ebung be8 @olbmaitgel8 bie ©ilber-?(u8tnünjung ju fontin-

*5») SBepg. an Sie. 3ofjann SRutler; Samberg, 9Ri. n. SHattfjei (24. Sept.)

1522. Jtonj. : Jtr. 8., 8. ©., I. Fol. 43. — Der SJtünjmeifter oon Sdpoabad)

mar auch oon öeorg Sogler uorgefd) lagen. jtr. 9t., St. ©., I. fol. 265 (Aon),

o^ne Dat. u. Slbr.). Sgl. SBrebe III, S. 614, Slnm. 1.

3ß0
) JtansS o. ©edenborf, Slmtm. ju Sapersborf, an b. ob. ©elretär

t'leorg Soglet in Stnäbacf)
;
Nürnberg, ©a. oor SRicf). (27. ©ept.) 1522. Orig.

:

Ar. 9t., a. ©., 1. fol. 172. (9ta$ru$t über baS geilen öidjftätla unb ben

Suefall ber SBaf)I mit Sitte um Mitteilung an Jtaf.) SBrebe III, ©. 614,

Slnm. 1, ber f«b irrtümlid) auch auf fol. 168 bejieljt.

36 J) Jtonj. (s. d.): ibid. fol. 231. SBrebe 111, ©. 614, Slnm. 1. Jtaf.

befanb fid) feit Stitte September in (iaboljburg
;

ogl. 'Jteuflabt.

388) 9Hünj=Ctbnung beb Steg.; '.Nürnberg, b. 8. Oft. 1522. Kopie: Jtr.

91., 91. ©., I. fol. 173, Dupülat fot. 174-175. Jtr. 8., urfpr. 8. ©., I.

fol. 44 —53; jegt ju ben Urfunben gelegt. Siittbe III, S. 599 ff., 9tr. 106.
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gentieren unb bic ?Iu«fuf)r bc« Silbergelbe« ju beftf)ränfen ober

ganz ju »erbieten. 3ur 93eauffid}tigung be« SteichSmünzwefen«

juxten fic bic Sreife ^eraitjujie^cn unb faljen es für gut an, in

jebem Steife nur einige ÜJlünzftätten )u beftätigen unb bie übrigen

überhaupt ab^nfcfjaffett ober menigften« jeitroeilig aufzubeben,

ferner in jebem Steife menigften« einmat im Fahre eine allgemeine

^robation ber 9teirf)8münjen jur Prüfung ifjre« Feingehalte« ju

»eranftatten unb babei ermittelte -Ufünzfälfchungen ju beftrafen.

3n bezug auf ben jtoeiten Slrtifel erflärten fie fidj nicht für ge-

nügenb unterrichtet; fie unterzogen fidj aber bod) noch ber Auf-

gabe, ben SBert ber alten SRünjforten nach ber neuen Steicf)«-

münze im einzelnen abjumeffen.

liefen am 8. Oftober ergangenen Statfdjlag fanbte Safimir

am 1. Stottember eon ßabolzburg au« zur Prüfung nach Ans-

bach
36

*). ®r befdjwerte fich gegen feine Statthalter nnb State

barüber, baß nun er unb feine Untertanen, nicht aber biejenigen

ben Schaben litten, bie z“ geringe ÜJfünzen gefchlagen hätten.

SWait oerfuchte Safimir burcf) bie Erwägung z« befdjmichtigen,

baß er unb bie Seinen tun unb laffen müfjten, wa« burd) ba«

ganze Steid) befdjloffen unb getan mürbe 3M ).

®er ©ebanfe eine« beftänbigen SteichSmünzfufie« fafjte immer

roeiter SBurzel. 3)ie Serfolgung ber Angelegenheit auf betn

zweiten 9teidj«tage, ben ba« 5Heicb«regiment am 18. Stooember 1522

in Sfiirnberg eröffnete, mürbe bem fleinen Sluäfcfjufi überroiefen,

ber noch im Dezember 1522 mit feinem ©utadjten 36S
) fertig mar.

?lu« Stücfficht auf biejenigen Fiirften, bie Silberbergmerfe befaßen

unb bisher felbft nach eigenem ©cfatlen gemünzt fjattcn
3M

), be-

383) Orig., d. d. Gaboljburg, a. X. omn. samt. 1522, Jtr. 3t., Sl. 6.,

I. fol. 166. SBrebe III, e. 599, Stnm. 2.

3«<) Solij auf Sürffeite ber überjanbten SDlünjorbnung (»gl. Stnm. 362).

365) ftopie („2)ie Dcrorbenttcn bei deinen nufcfihuh, haben ftth auf? »er*

lefung bed Satfchlagä ber Stunfy f>aI6en bebaut unb untterrebt reie b<rna<h<

uotgt.") Jtr. »., 91. «. 6., XII. fol. 414-4221». Sei SBrebe 111, 6. 615 ff.,

Sr. 106 nnd) anb. OueUen.

368) eine ber Sefdjroetben, redcfje bie frönttf c£)en Gfrafen, Herren u.

Sitter oor ben 2. Sbg. Seidjalag brauten, h°b btt[l0r. bafe oiele dürften ju

Sotburft ihrer Untertanen nur roenig SUbermünjen fragen liehen, roobutd)

bie Serronnbten beb Slbeld gejtmmgen mürben, frembe SWiinje ju nehmen. Sgl.

SBrtbe III, Sir. 113, S. 701.

Digitized by Google



107

gnügte er fidj mit ber Sortierung, bie ÜJfiinjen allenthalben im

9teid)e nur in einerlei Korn ju bringen; ftatt jebod) and) auf

bie ®leid)t)eit für baS Bruttogewicht berfelben ©orten ju bringen,

befdjränfte fid; ber ?tuSfc^uß barauf, bie Unterjcfjiebe im ©djrot

ju oerminbem. ®ie Befugniffe ber Streife bogegen fajjte er

fcfiärfer, inbem er oorfd)lug, bajj wegen ber fjßrobation
367

*) bie

©tänbe in jebem ber jefpi Streife beftimmte Xage unb SDtalftätten

oereinbarten; eS füllte audj fein SJtünjmeifter ober Xöarbein jurn

SJtünjen jugelaffen werben, ber nid)t juoor in feinem Streife einen

®ienfteib gefrfjworen fjätte; olle SJtünjmeifter unb Söarbeiite eines

jeben Streifes füllten ferner bie üoit ben le^tern junäc^ft in Ber-

Wahrung genommenen „Söerfe" 3fi7h
) ihrer 2Jtünjherren jweimal

im 3aljre auf einem beftimmten lermine gemeinfnm probieren.

®ie Beteiligung ber Äreife fdjien baburch ^inreic^eitb gefiärt ju

fein, fo bafj ber grofje SJuSfdjuj), ber fid) bann mit ber neuen

l'lünj-Orbnung befaßte, in feinem um bie SBenbe beS 3anuarS

1523 abgeftatteten ©utadjten 368
)

bie Streife nicht mefjr erwähnte.

®ie enblidje (Srlebigung ber grage fteflt fic^ in ber ju

Sjjlingen am 10. SRooember 1524 befcfjloffenen
369

) ÜMiin^Orbnung

bar, bie bie frühem ^Nürnberger 9tatfcf)läge im wefentlic^en fid)

aneignete unb ber bisherigen Uenbenj getnäf? bie Bebeutuitg ber

367») @ie foBte „jum roenigften im jat ammal" ober (nach einer anbetn

Stelle) „jioir im jar" ftattfinben.

367b) „®ert* ift bae beft. Duant. MetaU, ba« man auf einmal mifdjte,

fchmolj unb gog. Stjnonqm
: „©uf;". Sin ber für lebe Miinjflütte gegebenen

©räfee bed „TOerteo" hielt man feft, roeil fte bie Überroachung ber rid)t. fiegierung

erleichterte. (Stach gilt. Mitteilung beb fterrn Unioerfitätbprof. Di. 31. Sufdjin

d. Sbengreuth in ©raj.)

36») Sßrebe III, S. 621 (91r. 107). — Such ber Slbfchieb beb 2. Sibg.

Jieicbbtageb ». (9.) gebt. 1523 (faltete bie Äreife aub. ©r beftimmte roegen

ber Münje, ba|j alle fiurfürften, gürften u. anbere Stänbe, fo ju milnien 0e>

rechtigfeit hätten, ihre SOarbeme auf ben nächften So. Graubi (17. Mai) nath

'Nürnberg fchtden fo&ten. 5tr. 3)., SR. 31., 3). S., XII. fol. 481 •> (Slbfchieb

fol. 458- 487; ibid. SHapr. S., X». 9tr. 41, fol. 288-316). Sßrebe III,

3tr. 117, S. 755.

369) 3). Äonrab fanbte 3U ber §anblung Dr. Stifolaub .fianau, SBepganb

feinen Jtat Dr. Konrab oon Sehroappad). SBepg. fcbidte am 11. Cft. 1524

an Uonrab auf beffcn Sitte eine Kopie beb eigentl. SHatjcblageb. (SBepg. an

Äcmrab, 3)i. n. Dionpf. 1524, gettel
;

Kr. 3)., 31. 0., I. fol. 87.) Stach ricf)t

über $anau auch nach Slnm. 487 u. 3lnm. 488.
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Greife nodj fteigerte. $ie Streife würben bi« perft als felb

ftänbige SerfaffungSförper bebanbelt, ba fie miteitianber in Ser»

fefjr treten unb eS einer bem anbern anjeigen füllten, wenn aucf)

außerhalb ber beiben allgemeinen ProbationStage ficf) falfdje

SMünjen anfaitben 370
). 2)ie öeftrafung beS Übeltäters gefdjal)

erft nad) Anhörung ber 9Rün,fgenoffen aus feinem Streife
371

). 3>ie

erfte Probation fefcte bie Sfjlinger Orbnung felbft
372

) anf ben

12. Stär* 1525 an, um ben Streifen bie ©djroierigteit bes Sin-

fangettS p erfparen, unb benannte beS^alb aucf) als näcf)fte 9Ral-

ftatt für ben fränfifdjen StreiS SBinbSfjeim.

Irojj biefer SorfidjtSmafjregeln wollte ber erfte 9Rünj»

probationStag beS fränfifdjen Streifes nid)t in ©ang fommen.

9lm 12. 9Jtärj war niemanb weiter auS bem fränfifdjen Streife ju

2BinbSf)cim aiiwefenb als bie IRäte Stonrabs unb bie ©efanbten

Nürnbergs
; fie pgen aber fofort am folgenben läge wieber

heim, fo bafj fie oon ben ©efanbten StafimirS, beren Äufbrud)

ficf) um einen lag oerpgert hotte, nicht mehr angetroffen würben.

Stafimir führte in einem Sericfjte an baS ^Regiment am 18. SMärj 373
)

als möglichen ©runb für baS ÜRifjgliiden ber Serhanblung an,

baff feines SJiffeitS nod) oon feinem ©taube bie neue SReidjS*

münje gefdjlagen fei, bie in ©iubsfjeim hätte geprüft werben

füllen. 3ugleid) fprad) er bie ^Befürchtung auS, bafj auch b«
anbere probationStag, ber laut ber SWünj-Orbnung 374

)
oon ben

ÜRiinpenoffen eines feben Streife« nod) pr Sergleidjung ber

Sahen unb ähnlicher geringer Pfünjen mit ben neuen SHeichS-

münden bis Oftern anpftellen wäre, babnrd) oereitelt würbe, bafj

nicht gefagt fei, welcher ©taub auSfdjreiben foüe. ®aS ^Regiment

37») St. St. ©., II. 261 ff. § 24 u. 52 b
. (25a« „offen« ebilt",

burct) ba« bie Orbnung Derliinbigt mürbe, finbet ficf) al« ürudorig., aber ohne

§ 52 b
, flr . 9}w a. e., I. fol. 227; Sr. St. 3t., ». S., XIV.) Sgl. Col).

Wipp., ©rünblidje Sia(5rid)t non ber magren Sefefiaffenteil be« SJambergifdjen

S)iün}:2!irectorii, S. 806.

37i) St. 31., St. ©., II. fol. 263, § 10.

378) 2)9 [. fol. 264, § 16 u. 17.

; 7S) Sonj., d. d. Sltisbad), Sa. n. Stemin. 1525, St. St., 31. ©., I.

fol. 229.

37«) Diünj D. § 46 u. 47. (Stad) § 9 burften bie iniinjberec^tigten

Stänbe neben ben Steidjsmünjen junt Oiebrnucb m ibren Sanben nod; niie

bisher fleine Pfennige u. geller münjen). St. 31, St. S., II. fo' 266.
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mürbe be«halb oon ftafimir gebeten, möglid)ft fd)neü felbft einen
T

' lag allen üftünjgenoffen jur Sßerfammlung anjuberaumen unb
'

ferner ju oerfügen, baff nur burd) bie baran roirflid) leiluehmen*

ben ein tBefdjluf) herbeigcfüfjrt werben biirfe, fornie aud) jemanb

non ^Regiment« wegen ju bent läge ju oerorbnen. ftafimir«

SJtotioe waren unflar; teil« fudjte er fid) betn fRegimente gefällig

ju erweifen, teil« forgte er für feinen eigenen Sinken. Sr tonnte

aucf) fein Silber für fid) erwerben 375
), weil biejenigen, bie Silber

ju oerfanfen b°Oen, e« nicht nach bem in ber ÜJtüitj-Orbnung

jeftgefe^ten greife abjugeljen geneigt waren. Sine anbere

Sdjwierigfeit für ben SJiünjbetrieb bro^te oon ben ftaufleuten in

ben )Reid)«ftäbten; fie Iiejjen fid) allenthalben öffentlich hören,

ba§ fie be« SHcidje« „gefejte" (Bulbenmünjen, oon Denen eine

beftimmte Quantität ein feftgefefcte« ©ewidjt erreichen muhte,

nicht nehmen unb Weber ®olb noch ©Über bafür oertaufen wollten.

ftafimir wanbte fidh be«balb am 18. ÜJiärj an grifc oon

Sibwach 376
)

al« an ben fränfifchen SRegiment«rat mit bem Sr*

juchen, nicht blofi bie Sache wegen be« fßrobation«tageS ju

förbern, fonbern auch gegen bie gerftörer ber aufgerichteten 3Rünj-

Crbnung faiferliche fßönalmanbate ju erwirfen; aber er möge

folche« alle« nur wie für fid) felbft anbringen. $ocf) man ge*

langte nicht einmal baju, ben jweiten (ßrobation«tag ju beftimmen,

fo fehr ftafimir fi<h auch bemühte, bie neue, mit bem Streife fich

bedenbe SKünjeinigung ihren ©efchäfteit jujuführen. Sr war für

feine ^erfon entfchloffen, bie oon ber Sfclinger Orbnung äuge*

ftrebte au«fd)lie6liche Silberwährung burchjuführen. ¥lm 24. ®ejem*

ber 1525 wanbte er fich au Sotob gugger in Slug«burg, um

oieHeicht bei ihm Silber ju erf)anbeln. Diefer antwortete ihm

am 28. SJejember 377
)
au«weichenb, er befomine fein Silber oont

Srjherjog gerbinanb, ber in fteter SSerbinbung mit ihm fei, unb

roiffe noch nicfjt, wa« S. g. 2>. beäwegeit ju tun beabfichtige.

ftafimir tonnte nun auch nicht nad) ber SReich«orbnung münjen.

5)ie groben Mängel be« ÜJiiinjwefen« beftanben unoerminbert fort.

3JS) St^on bet Heine StuSfc^ufe be« jiueilen 9tei($$tageS batte in (einem

Gutachten im ®ej. 1522 bie 9tegeiung btS SiiberbanbeB alö ein „Jjauptftüd"

bet l'iünjotbnung fjingeffeUt.

3 7«) Sinäbaif), Sa. n. Siemin. 1525. Äonj. : Ät. 9t., 91. S., I. fot. 230.

377) Ot.g.: ftr. 91., ». S.( I. fol. 234.
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®oS ©fdinger SWünggefeß, ba« gar nicfjt ooDgogen war,

würbe Dom ©petjerer fReidjStage be« 3o^reä 1526 bem fReicpe*

regimente nodjmal« gur Prüfung überwiefen 378
). ©8 oerfaßte

einen fRatfcplag unb legte ipn bem näcpftrn 9ieicp«tage gu ©peper

1529 oor. SJiefer beftimmte barauf 379
), baß jeber SBfüngftanb

jeinen SDtiingmeifter ober einen nnbern ÜRüugoerftänbigen auf

ben 25. 3uli 1529 ttacp ©peper jum Regiment gur weitem $er*

gleidjung unb aucp gur allgemeinen geftfepung wegen eine« be*

ftänbigen ©olb* unb ©Überläufe« gu oerorbnett pabe, um wenig*

ftenS für einige 3apre eine gleichmäßige nnb richtige ÜRiinge im

fHeidje gu ergielen. Son ber SWitWirfu’ng ber Streife war feine

SRebe mepr; aber ber unmittelbare Auftrag an bie eingelnen ÜJtüng*

perren patte aucp feinen ©rfolg.

SDer SngSburger SReicpStag oerfucpte oon neuem, bie Streife

gu ber üJtiingreform perangugiepen, unb oerfügte
380

), baß außer

ben ©tauben, bie ©olb* unb ©ilberbergwerfe befaßen, aucp bie

feepS alten fireife jeber auf ben 1. Sprit 1531 einen müng*

funbigen fRat nacp ©peper gur enbgültigen Sefcplußfaffung über

bie ©ßlinger Orbnuug fcpiden füllten. ®ie SBapt eines fränfi*

fcpen Streisoerorbiieten würbe burcp ben ©treit ber ©tänbe um
ipre SRecpfe geftört. 2>ie SlnSbadjer fRegierung erfannte ben

lermiit, ber oon SEBcpgaitb nur für bie SfreiSfürften auf ben

14. SDtärg 1531 nacp S8inb8peim anberaumt war, nitpt an 381
)

unb berief felbft alle ©tänbe bortpin auf ben 22. gufammen.

Sm wenigften regte fiep ©abriel 389
) auf. ®r patte feine SRüng*

meifter, SSarbeine ober anbere faepoerftänbige fRäte unb befaß

aucp fein ©olb* ober ©ilberbergwerf. @r befiimmerte fiep nidjt

um bie Sbfertigung nacp ©peper unb teilte am 11. SRärg SBep*

ganb mit, wa« bort gu allgemeinem SRupen oerpanbett werbe,

wolle er fiep gefallen (affen. 2>ie Sbgefanbten SBepganbS unb

Stonrab« wäplten am 15. ÜJtärg Dr. Stonrob SBraun 383
) unb öer*

3J») St. 9t., St. ©., 11. 6. 278, § 27. Originalbrude btS 9tbfd>iebe«:

Sr. 8., St. «., 8ai)r. ©., XII. Str. 27», tot. 160-173, Sit. 27b
f„l. 174-187.

37») St. 9t., 31. ©., II. S. 300, § 33.

380) Jbid. ©. 327, § 134.

381) SJflI. 9lnm. 324.

383) 93^1. 9tnm. 328.

383) S9 i. 9tnm. 329.

Digitized by Google



111

orbneten ifjn oudj uod) befonberS für ben SDlobrrationStag, brr

fdjon am 8. 3Jiärj in ©peper beginnen füllte. 35ie toeftlidjen

©timbe befdjäftigleit ficf> auf itjrer ©onberüerjammlung mit ber

ÜRünjfadje wiber erwarten nid)t.

®rann fanb in ©peper 884
)

nidjt bie erhoffte Sufnatjme. 35er

baperifdje ©efanbte 6priftoplj uott ©djwarjettberg, ju bem fiel)

aud) bie ©aljburger SRäte fdjlugen, wollte eS nid)t jugeben,

bafe ©raun ben Sbjdjieb non beS fränfifd)?« Streifes wegen

„ftratfS unb on alle furwort" unterfcfjrieb, ltitb »erlangte, bajj

ber baperijdje StreiS in ber ©ubffription bem fränfifd)en »or-

gefefet werbe. 68 würbe aud) baooit gerebet, ba& Srauit nid)t

üoii allen fränfifdjen ©tänben beoollmücfjtigt fei. 3Jian erbot

fiep jebod) ftplie&lid), ipn im Slbfcpifbe nad) feinem SBunfdje opne

jeben einfdjränfenbeit Bttfafo olS üoKgüItigen ftreiSoertreter auf-

jufüpreit, wenn er ben baperifdjen StreiS oorgeljen laffe; aber

Srauti „wollt ba8 fpedlein nit effen". 68 blieb ifjm nur ber

fßroteft übrig. Über ben langwierigen Bwift in $ufjerlid)feiten

oerfäumten bie SRünjräte ben eigentlidjen Bwed ipter Bujammfw
fdjidung.

SBeil überbie8 einige Sßerorbnete gefehlt Ratten, fo fefcte ber

folgenbe SRegenSburger IReidjStag*
85

)
eine anbere äJlünifüerpanb*

lung in ©peper auf ben 1. 3uni 1533 feft. Cbwoljl aber ber

Äaifer am 21. gebruar alle ©tänbe beS fränfifdjen Streifes an

38 ‘) Slm 4. 9tpr. (25i. n. !J5atm.) tarnen bie 5iäte jum jroeitenmal ju*

fammtn; am 5. oergltcben fie ftcb eine« Slblcbiebe«, befjen Datum auf ben 8.

gefe&t routbe, um noch injroifcben antommenbe Sotfchafter in ihn aupunebmen.

Slm 7. routbe er Detlefen. 35er bapr. Öef. rooQte feinen Ärei« »ergeben taffen,

roeil batin ein tjtjbifcbof (btt d. Saljburg) begriffen fei. Staun geigte als

örunb bagegen an: bie Streife feien nicht natb bet Dignität unb Srärogatio

btt einzelnen ©tänbe georbnet, fonft müfjte ja, fo oft eint Setfon erhöbt roiirbe,

btt betr. Jtt. einem anbetn DOtgefegt roetbtn. — Staun oerfafjte einen Sericbt

übet alle biefe Sotgänge unb überreichte ihn am 13. Slpt. nach bet Südfebt

au« ©peper ftinem $trm jtonrab. Orig, („fianblung bet fubfctiption halben

jroifchtn ben ftencfifcben unb baprifcben ftapfe. Anno 31"): Kr. SB., Ä. St., I.

Sit. 39. 35a« ©chriftftüct beginnt
:
„SU« man ben abfcbib bifet mungbanblung,

fo am farfreitag nachmittag Detlefen, hoch außerhalb bet fupfcription Detlefen."

(roitber audgeftricben). — fionrab fanbte am 14. Slpt. eme Kopie an SBepganb

u. öabriel. Kopie biefe« Sriefe«, <1. 3. SQütjburg, Sr- n Oft. 1531, ibid.

Sir. 38.

>85) M. 81., 91. ©., II. 0. 361, IX, § 1.
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bie ffierorbnttng erinnerte 88
®), fo fdjrieb SBepganb bod) lieber

nur fiir bie giirften einen SSohltag nuS 5H7
), ber fid} jugfetd) über

bie Sßerfon, bie nach ©petjer auf beit 1. Slpril wegen ber Slttfdjläge

flu fenben war, Dergleichen {ollte. Durd) ben ftarrfinnigen Sfarnpf

gegen bie ®leid)bered)tigung ber ©tänbe nermehrte ffiepganb nocfj

bie Dielen ©d)Wierigfeiten, bie ber Serbefferung beS SJlünjwefenS

entgegenftanben.

SDer fränfifdje fireiS Wäre aderbingS and) bei gutem SBitlen

nicht ftarf genug gewefeu, um bie SDJüitperhältniffe umjugeftalten.

Sr jählte nur fünf ÜJtünjftänbe: Samberg, SGBiirjburg, Sidjftätt,

Sranbenburg unb Nürnberg, ©ie waren für ben Umlauf noch

auf bie alten unb fogar auf bie geringhaltigen ©orten atige=

wiefeit unb mochten auch pm ^EeiC wegen eines möglichft ^ot)en

ÜJiiinjgewinneS unb wegen beS fd)Wanfenben ©ilberpreifeS nicht

bie 5Reich$miinje ausprägen. Unb wie hätten fte bem (Einbruch

Derrufener 3ftiinjen ooit braujjen Wehren follen? ®aS SKiina*

wefen formte erft in eine beffere Orbnung gebraut werben, als

bie Streife in ihrer ©efamtheit ftarf genug Waren, um bie Aufgabe

beS SReidjeS ju übernehmen.

§ 8. 2>ie Sertretuitg beS fränfifchcn KreifeS im 'JicichSregimeut

unb im ftniumcrgcrifht.

$er fränfifdje ftreiS war entftauben, um bie tRedjtSeinrich-

tungen ber Nation ju oerbeffern. 3m engen gujamntenhange

mit ihnen erfolgte audj feilte weitere SluSgeftaltung.

Huf bem SlugSburger SReidjStage beS 3ahreS 1518 wehrten

fich bie SReidjSftätibe gegen bie monardjifche Umbiegung beS

StammergeridjteS 388
); aber trof) ber Serteibigung ihres eigenen

386) ßopie, d. d. Bononien (Bologna), b. 21. J. 1533, Jtr. 91., S. €>.,

II. fot. 207; Jtr. S., E. a., fol. 65.

385) Sgl. 91nm. 148.

388) Rr. B., 9t. 8. 0., IX, Beilage B, fol. 55-65. Statfchlag

bet taiferl. 9täte wegen bet SRainjer Bef^roetben. Stbfati 2 : bie Beizet fmb

wie biä^et oon ben Rurfürften u. Jilrftentümem ju (teilen ; wenn baä Rammer>

geriet einen al§ untauglich anfiefjt, ifi et bem dürften, bet ihn geotbnet hat

mit ber Suffotberung um Grfaj niiebet juju(<bicfen. — Beilage C, fol. 66—68.

$?a$ ©utbebünfen bet Stinbe baju : bem bett. (yürflen ober Streife (!) foH baä

Stammergeticht bann auch »bie wahrhaftigen, gegtünbeten Utfachen" berichten.
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SRecf)tSünfprucheS ließen fie e§ fdjon iin folgenben 3af)re toieber

in «Stiüftonb gerolen. Sou bem alternben ÜRajimilian war feine

@tärfutig ihres SinfluffeS ju erwarten; bod) feinem SJodjfolger

rangen fie 1521 auf bem SleidjStage ju 28orm8 bie Erfüllung

ber 3ufa9e ob, non neuem eine oberfte iHeidjsbetjßrbe, in bie fie

and) gezogen würben, einjufepen.

ßarlö V. „erfter SBorfdjlag beS ^Regiments falben" am 28.

3anuar umging junädjft oöllig bie beftefjenbe fireiäoerfaffung
S8S

).

®S fam ober noch eine Sinigung pflanze, titbem man bem Sfaijer

joiootjl im SRegimente als in bem gleichzeitig zu erneuernben

ftammergerictjte noch für feine $erfon je jwei ©teilen einröumte,

bie übrigen ©teilen ober ben Streifen jufproch- ©tatt jeboch bie

fouftige Sefefcung nach ber geltenbeit Gölner ^ntcilung ju regeln,

griff man auf bie 9lug3burg-&oftnij)er ©edjsteilung zurücf, bie bie

perfönlichen SRechte ber Sturfürften nicht einengte.

3m Äbfchiebe oom 26. SRai war norgefehen, bah bie zwölf

ftreiSräte fofort ernannt werben tonnten S9
°). Mber ber ^lafc für

ihre Stauten blieb oergeblicf) offen. SRait hatte aderbingS in SöormS

oerabrebet, bah einige aus ben anwefettben gütften ber fecfjS alten

Streife eS ben „anbern", bie in jebett fireiS gehörten, anzeigten
391

),

bah fie bi8 zum 30- September zwei Vertreter zu wählen hätten,

unb bis batjin fid) mit ihnen wegen berjelben oerglidjen. Eod)

biefe Seftimmung war fo ungenau, bah aud) ber fränfifdje StreiS

in feiner ©efamtljeit fich nicht regte. Eie SBefefcung Bon ^Regiment

unb Äammergeridjt erf<f)ien immer noch als ein bloß fiirftlicheS

unb „nach Befinbung berfelbigen" wirb ber gflrjl ober ber Kreis für eine

onbere taugliche tperjon forgen.

3»») Kr. 8., S. »., 8apr. ©., X. 8, fot. 43-59: aufeet bem $räf.

unb ben 6 turf. Säten mögen noch 10 ißerfonen an 3 Segiment »erorbnet werben,

„nemticti aine aufs bet prooing matbburg, bie annbern auf) ber profing fatg=

bürg unnb aquitegia, bie brit aufj ber ptooin$ Bifantj unb foifen ober über

foiffen fjerr, bie oirt aus ber prooing prema unnb roeftfalen, bie fünfft aus

benn nibertonnben, unnber ober umb bie maiS, bie fecfjfi aufs fremden, bie

fiebenb aufs 8aim, bie ac^t aufs f$n>aben, bie neunt aufs ben freifteten, bie

jefjenb auä ben reidjfleten." Su ben Serljanbtungen jroifc^en ben 6tänben

unb bem Kaifer ogt. SEBrebe II, Sr. 13—20.

390) S. *., S. ©., II. S. 205, § 9 u. 10.

391) Statt!), u. Säte bes Seg. an ©eorg 8. ju Samberg u. Kafimir,

3». ju Sranbenburg; Sürnberg, am 31. Cft. 1521. Original: 5t r. S-, 9t ©.,

I. fot. 142. Kopie: Kr. 8., E, n„ Sr. 6.

8r4)iu e<* biflor. Benin*. it)6. XLVIU. 8
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$Red)t. Bömberg unb Branbenburg fugten jur regten 3«*t fertig

ju werben unb nannten fid) gegenfeitig ifjre ftanbibaten 39
*),

mäljrenb 2Bfirjburg, wo am 15. 3uli 1519 fionrab üon 2f)üngen

jutn Bifdjof erwählt mar, unb @id)ftätt trofc Slufforberung nichts

oon fid) hören liefen. ®amit ben oier fränfifc^en dürften wegen

i^reS Rreifeä feine Säumnis jur Saft gelegt mürbe, fat) es Bam>

berg am 16. September für gut an 39
*), bafe fie alle auf ben 27.

September ifjre fRäte nad) SBinbS^eim fd)idteu, um gemeinfant

über bie „Benennung'' ber fireisoertreter ju oerhaubeln. Ra ftmir

fanbte fcfeon am 18. September eine juftimmenbe Sntmort an

Bamberg 394
). SliefeS brang aucf) in feiner Snftrultion für ben

nad) SBinbä^eim oerorbneten ©efanbten 6ud)ariu8 non SRofenau
395

)

auf Befdjleunigung, bod) mit ber Sinfcf)ränfung, baff mau mit

bem Slborbnen ber ermatten Bertreter ju ben beiben Bewürben

in Nürnberg jo lange warte, big man jelje, wie eS anbere gürften

unb Stänbe bamit gelten.

Sluf bem Sffiinbgfjeimer Äoucente 396
) liefe bann Raftmir bttrd)

feinen Slmtmann £>anS Irucfefefe bie 2lnfid)t oertreten, bafe foldfe

^Serfonen in bie beiben Stellen gehörten, bie in ben frühem

Beidjgfeanblungen erfahren wären unb aud) ju ben Sadjen, bie

oorfielen, ju reben unb ju raten wüfeten; aber RafimirS Meinung

mar nicht auSfdjlaggebenb 897
). 9Ran oerglid) fid) oielmef)r an

3»2) Sei. XXVI, § XIII, ©. 205, wohl nach bem Briefe unter Snm. 393,

ber beginnt: „Sllä 6. J. ®n. u. unfer gn. §. o. Bamberg h’eoor einanber

angejeigt hoben, wen ®. beiber g. ®n. 6uet u. ber anbern unferer gn. £1 .

ber gürften ju grannden gejird« ju Säten u. Seifigem an bas Seg. u.

Kgr. für gut anfcfjen." ,

39») Statthalter u. Säte ju Samberg an Kaftmir; Bamberg, Wo. n. Cralt.

Cr. 1521. Original: Kr. S., Sl. ©., I. fol. 133. Kopie: Kr. S., E. n., Sr. 4.

39«) Kafimir an Stattl). u. Säte ju Bamberg; Seuljof, JRi. n. Cralt.

Cr. 1521. Original: Kr. 8., 8. ©., I. Sr. 1. Kopien: E. Sr. 5; Kr.

S., St. ©., 1. fol. 134.

396) Kr. 8., 8. ©., 1. fol. 222-223.

396) Sbfdjieb, d. d. fflinbäbetm, am Slbettb Wicfjaeliä 1521, in Kopien:

Kr. 8 ., 8. Ci., 4. gaöj.
;
Kr. S., Sl. ©., I. fol. 135 ;

gebrudt bei £>arppreif)t,

IV, 2, S. 126 f.; erwähnt bei Sßrebe III, S. 3, Snm 1 mit Sefultat Slnm. 3.

gn bem Bamberger Crentplarc wirb fürs Kammergeritht an 2. Stelle einge=

jthoben „gofian Kod".

397) £anS Xruchiefi, Sitter, Jjofmeifter unb Slmtmann ju 2)acbt>badj,

an 9W. Kaftmir, in befjett Sbwefenbeit an ben fcofmeifter unb oberften ©elretär
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erflcr SteHe für baS Regiment ouf beit öott SBürjburg empfohlenen

Mittet unb Dr. Sebaftian twn Rotenfjan, für ba8 $?ammergericht

auf ben anwefenben Sidjftätter Mat Dr. 3ol)<inn Sebaftian oon

,'pirnbeim, ber aßein oon fBürjburg unb jmar fofort an erfter

SteBe »orgefdjlagen toar. Stuf bie SSitten um Annahme bet

SBahl 398
)
antwortete ^irnheim am 4. Oftober 399

) gleich bejahenb,

toähtenb Rotenhan aßetlei weitläufige SluSflüchte gebrauchte 400
)»

fo bafj Vifcfjof ftonrab nicht wujite, ob er angenommen ober ab-

gefchlagen habe 401
).

ffleil bie „Benennung" ftdj oer$ögerte, fo fanbte ba8 Regi-

ment am 31. Oftober an S9if$of ®eorg oon SBamberg unb SRarf*

graf Jfafimir ein 2Wahnfcf)reiben
4M

). fDiefer gab fofort eine be-

ruhigenbe Antwort 403
). Rotenhan hätte wegen einer anbern 93er=

pfiichtung auch gutem ÜBiflen bas Slmt erft um ben 6. 3anuar

1522 antreten fönnen 404
). Um aber noch für baS lanfenbe Viertel-

jahr bie Sefteflung ju ermöglichen, beantragte Samberg am 2.

©eorg Sogler, am 6t Wicbelsitag 1521 : . . . . „aber in 6umma, i<b mod)t

nii, wie i<b eS gern gefeben fjett" Drig. : Är. 9t., 9t. 6 -, I. fol. 136; ermähnt

bei Sörebe III, 6 . 3, Stnm. 1—3, ber ,,Sacb«betg" lieft. Sacbdbacb roar

1280 an bie Burggrafen oon 9tümberg gelommen. Sgl. 6tetn 1, 6 . 328.

!>98) Stattb- u. Stäte o. Bamberg an Sotenljan; Bamberg am 60 .

6 t. SRübaeliStage 1521. In simili fonna an §irnbeim. Äonjept: Sr. B.,

B. 6 ., L fol. 3—6; Srud: £arppred)t IV 2, 6 . 127. Sranbenburg an

Botenban; 9tn«batb, am Si. n. 6 t. 5J!id). 1521. Äonjept: Är. 9?., 8 . 6 .,

1. foL 137. Sie ©efudje oon fflürjburg u. ßicbftätt fehlen. Bgl. Soobbom

IV, 6 . 529.

3»») §imbtim an 6tattb- u. Bäte in Jtnbbacb; Gicbftätt, auf 6 t. Jranc.

1521. Drig.: Är. 91., 91. 6 ., 1. fol. 138. TluSjug bei SBrebe III, 6 . 3,

Stnm. 4.

•400) Sie näbern llmfiänbe erjäblt fflrebe III, 6 . 4, narb ber Kodeltio-

antroort SotenbanS (Äop.: Sr. 91., 9t. 6 ., I. fol. 141) unb feinem 9ieben»

fdjreiben an Stattb. u. §ofräte in Bamberg (Sop. : ibid.), beibe au8 Sufleberg

auf b. SicbSfelbe, So. n. 6eoer. (24. Dlt.) 1521.

<oi) Äonrab an Stattb- u. Säte j. Bamberg; fflürjburg, ffli. n. 6 im.

u. 3ub. (30. DH.) 1521. Äop : ibid. fol. 141.

403) 6tattb- u. Säte beä Seg. an (Seorg u. Äaf. ;
Nürnberg, am 31. Dlt.

1521. Drig.; ibid. fol. 142. Sop. : Är. B., E. u., Sr. 6 . Sgl. SBrebe III,

6 . 2, Snm. 4; Sei. XXVI, § XIII, 6 . 206.

403) Sonj., d. d. 9tnSba<b, Wo. n. omn. sanct. 1521, Kr. S., 91. 6 .,

I. fol. 145; Sei. ibid.

404) ®o lange bauerte noch fein Sienft beim ßrjbifcbof o. fflainj.

8 *
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SRooember 401
), efje bie ?lufforberung be$ ^Regiments eingelaufen

mar, eine neue Sufammenfunft auf SDiartini in SRürnberg. Äafimir

milligte am 4. IRooember ein
40

*). 33ifd)of Äonrab »an SEBürjburg

bagegen »erhielt ftc^ abletjnenb unb erinnerte an ben 3Binb$t)eimer

Vertrag, nad) bem eS fid) gebühre, juerft noch ben aitcf) jum

9iegiment3rat in 21u3fid)t genommenen §an3 oon Sternberg ju

fragen, ©eorg fügte fid), nnb Äafimir, bem er e3 am 9. ®e-

ifember mitteilte
407

), lief) fid) nun in feiner Hntroort am 12.
4U8

)

biefe 3Zad)giebigfeit audj gefallen. 2>ie '-Berljanblungen mit Stern-

berg, ber fefjon bie SJcrorbnung bitrd) ben Äurfürften oon Saufen

abgelebt tjatte, führten aber ebenfalls nid)t anS giel. mürbe

nun bod) ein anbereö ttbereinlonimen ber oier ftreisfürften nötig,

burd) bie fid) bann enblid) I)r. SEBolf oon 2l)urn 4ü ‘J

)
er-

nennen liefe.

Sr traf gegen ben 25. 3cuuiar 1522 beim fRegimente ein

unb foüte fid) auf ben lejjten tjJIafc unter äße fc£)on erfcfyienenen

9iäte fefeen ;
e3 fehlten nur noef) ber fdjmäbijdje unb ber nieber-

länbifdje. 2113 er bagegen proteftierte unb megen ber iReicfeS-

orbnungen unb be3 £>erfominen$ juoberft unter ben ÄreiSoer-

tretern ju ftfoen begehrte, fonberten fid) oon if)m bie übrigen

SRegimentSräte ab unb liefeen ifjm nad) Prüfung be3 Streitfalles

fagen
: fie fönnten triefet jugeftefeen, baf) ber 21bgeorbnete beS frön-

fifefeen fireifeS immer oorgefeffen feabc; benn eS fei mit ben

Streifen eine Steuerung, unb bafjer feien biefe bt$ oor einigen 3al)ren

ttiefet in bie SReid)$oerfammlung gezogen; toenn überfeaupt unter

4U6) Statlt). u. Siüte j. 86g, an Jtaf.; Bbg., 6a. n. omn. sanct. 1521.

Orig. : Är. 9!., 2. 6., 1. fol. 144. Äop. : Är. 8., E. n., 9tr. 7. Sgl. SMrebe 111, 6. 4.

tos) flaf. an Stattl). u. Säte j. Bbg.; Snsba$, Wo. n. »Derweil. 1521.

Jtonj. : Sr. 91., 31. 6., 1. fol. 147. Snfang bea gnttourfeS ibid. fol. 146.

Jtaf. überjanble jugleid) feine anä Keg. gef^idte Slitlioort (ogl. Sinnt. 403).

407) ©torg an Jtaf.; Bbg., Wo. n. conrept. Mur. 1521. Drig. : ibid.

fol. 148. Jtop. : Är. 8 ., E. n., 91r. 8. Sgl. Sol. XXVI, § X1IJ, 6. 207.

SuS biefein Briefe ergibt fiel) mit Si$erl)eit, baff ber oon ©eorg am 2. 91oo.

feftgefegte lag (ogl. Sinnt. 406) nidjt flattgefunben bol- Sörebe 111, 6. 4,

läfet e« ungetoifi.

408) Jtaf. an ©eorg; So. n. concept. Mar. 1621. Äonj.: Är. 91., 91.

6., I. fol. 149. 9Jlit ber Slnlroort überfanbte er ein Sicq uifitionQ u. Solationä-

ftbreiben für §anä o. Stemberg. Sei. ibid.

408) gr fafe oorljer für Ättrpfalj am Äaimiiergeri$t. Sgl. JUrebe 111,

S. 2, Sntn. 4.
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fcfn Sreifen ein Untcrfdjieb gehalten werben folle, bann müftten

biejenigen Streife billig oorftften, in bene« viel rfieljr Rurfürften,

ffürften, ©rafen unb Herren »orljanben feien als im fränfifeftett;

aber bamit jeber narfj gleichem 9letf>te beftanbelt werbe, fo fifte

ber »or, ber früher anfomme. Ifturn fueftte nun bei SBifdjof

®eorg, ber bamalS fein Sicrtcljaljr am ^Regiment öerbratftte,

6d)iift nnb wanbte fief) am 29. Januar auf beffen S3eranlaffung

and) an bie aitbern fränttfdjen dürften
410

). @t fällig iftnen im

CSiiioerftänbiiiS mit ©eorg bor, am 6. gebruar in Nürnberg eine

genteinfame ^Beratung gu neranftalten. ©eorg felbft bemühte

fid)
411

), ben frühem SSraud) gu ermitteln. 3?er weitere Serlauf

beS ©effionSftreiteS bleibt bttnfel
41

*).

®iite ©djroierigfeit folgte auf bie anbere. ^irntjeim wollte

nidjt länger für ben fränfijdjen Streiö im Sannnergeridjte fiften

uttb lieft fief) anfangs 2)iai 1522 baftin lieber burd) ben fßfalg-

grafen Subwig als Seifiger oerorbnen. 33ie öifdjöfe ©eorg unb

Ronrab »erljaubelten nun erfolgreich mit l)r. griebrief) ftreutter

unb teilten eS bem Rammergericftte mit. Um aber gu bem Sei-

<><>) SB. o. Hum an 9. Ronrnb j. SBürjburg; Siürnberg, SJii. n.

convers. St Pauli 1522. Orig.: Kr. SB., R. St., I. Sir. 32. Kop. beä 3ette(3

auch: Kr. S3„ ». S., I. fot. 40. — Köhler, S. 14.

•* i
> ) 2)urdj Karl o. §e&purg, ftofmeifter u. Stmtmann ju Gotmberg.

9rief u. 3«tt*t »on ©eorg an ii)n auü Siürnberg, ©a 9ou!i 9efef)r. (25. Jan.)

1522. Orig.: Kr. St, 9. ©., 1. fol. 155-156; Konj.: Kr. 9., 9. ©., I.

fol. 28 u. 35. daneben Qberfaubte if)m ©eorg eine längere 3utücfroeifung

bet gegnetifiben ©rönbe. J!ie8 „SStrjeidiniä" („Daa ber grämutifd) unter

anbern Rtayfen bet 6rfte unb Sorberfte") erhielten burd) ©eorg auch bie

übrigen fränl. gürften. Konj. : Kr. 9 , 9. ©., 1. fot. 29—34. Kop. : Kr. St.,

9. ©., 1. fol. 157; Kr. SB., R. St., I. Sir. 81. 9bbrud: §arppre<$! IV, 2,

©. 129. 9egleit[tbreiben ffleorgs an SBiirjburg u. Sicbftätt „ber Seffion

halber"; Siürnberg, ®i. n. Sefefjr. 9- (28. Jan.) 1522. Konj.: Kr. 9., 9.

©., I. fot. 39—41. Orig, an SBürjburg: Kr. SB., K. 9., I. Sir. 32. ~ $efj=

purgS 9ntro. an ©eorg am 28. Jan. (2)i n. 9etcf)t. 9 ) 1522: auf ©eorgS

9njeige habe er mit Stpel u. Sedenborf, Banbritbter in Golmberg, wegen feiner

frühem ©efflon gertbet. (Siäljeres bei SBtebe 111, ©. 4, 9nm. 3.) Konj.:

Kr. St., 9. ©., I. fot. 159, Kop. fot. 160; Orig : Kr. 9., 9. ©., 1. fol. 42.

9bbrud: §arppre<ht, IV. 2, S. 131.

1 1 *) 3)it gufammenf<hidung ber fürftlid)en State in Siürnberg am

6. gtbruar mifsglüdte. ©imon o. Jebroitj, Stmtmann j. SBinbsbad), berichtete

barüber am 9. gebt, an ftofmeifter u. Siäte j. 9nsbacf|. Orig., d. d. ©o.

n. $orotf|. 1522, Kr. Si
,
9. ©., I. fot. 161. 9gt. SBvebe III, ©. 4, 9nm. 3.
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fifceramte jugelaffett ju werben, mußte er and) ein Slnjudjeit

©ranben&urgS nub (Sic^ftättS Bordeigen fönnen. Huf feine ©itte

legte Oeorg am 10. SDiai gütrfpradje für ißn bei Äofimir ein
413

),

uttb ftreutter felbft wanbte fid) am 15. Ntai ttod) an ben Statuier

2ic. SBolfgang Ofner in SlnSbad) 414
), um uon bem ©ofmeifter

unb ben Säten bafelbft bie jdjrtftlidje Hufforberung jur Hnnaljme

beS HmteS ju erlangen, ©ein eifriges ©emüljen, mit bem er nur

bem Jlammergeridjte bienen wollte, hatte Erfolg, jo baß er als

©eifißer üerpflidftet würbe, ©eorg ftarb am 31. 2Rai 1522,

unb $u feinem Nachfolger wählte man am 18. 3uni SBetjgaub

oon Nebwifc, ber fid) ttod) mehr üott ftonrab beeinfluffen ließ
415

).

$ie ©efefcung beS ftammergericßteS burd) bie Äreije blieb

nad) wie oor eine mangelhafte. $er jweite Nürnberger NeidjS-

tag
416

)
beS SußreS 1522 befdjloß, bie fäumigen burch baS Negi-

ment Dermalsten ju laffen
417

). $)er religiöje ©aber oermeßrte

4i3) ©eorg an Saf. Orig., d. d. Samberg, Sa. n. miseric. D. 1522,

Sr. 9t., 9t. S., I.- fot. 163. Sgl. Sol. XXVI, § XIII, S. 207, u. ffirebe III,

S. 4, 9lnm. 3. Gd mar geioiß autb Saftmird SDteinung, Sreutter ju oerotb»

nen
;
benn Saf. ^atte ifen Dotier fcfeon bem Sfatjgr. iffiitbelm ald Seifiger für

ben baperifcben Sreid empfohlen. Orig., d. d. Saijerdborf, $i. n. Grlj. (14. 3<w.)

1522, Sr- 9t., 9t. S., 1. fot. 151. Sgl. fflrebe III, S. 3, 9lnm. 4.

4*4) Drig., d. d. 9iümberg, 2)o. n. 3ubit. 1522, Sr. 9t., 9t. S., I.

fot. 164. Gr fagte oon bem an fidb erbeienen 3uf<bt‘<&M«: „3>ad ifl glgd)

fooil ald ob bem tamergericbt felbä geftfenjben wer.“ 2)ocfe er ftetlte ed in

Ofners Sebenten, ob man banebeit aud) bem Sgr. fd)reiben fotle. Strebe III,

S. 3, 9lnm. 4, tieft Ufner.

415) 9lnfänglicfe trennten beibe „nachbarliche ©ebrecbcn". ©abriet be=

mütjte fich um ifjre Seitegung unb fegte einen lag auf ben 7. 9too. 1522

feg. Sonrab oemafem eö mit Xant unb oerfptad) am 23. Sept. ©abriet,

wie biefer aud) perfönltd) ju erfdjeinen. Sop., d. d. Siürjburg, li. n. HJtattEjei

1522, Sr. S„ ». S., I. fot. 43',.. Sgl. 9tnm. 443.

416) SBepganb war aud Urfacfeen, bie ihm „altd einen new anngeenbem

erwetttem unnb noch unconficmirttem Sii<boffe in mani<bcrtep weife* oortagen,

junäefeft oerbinbert, in eigener ©erfon auf bem 9ieicbdtage ju erfibeinen u.

ftetlte am 30. Sug. eine SoQmacbt für feinen Sruber Daniel o. Sebrotg,

Jititf). o. SBiefentau u. Sic. 3°b‘iim Walter aud. Orig., d. d. Sbg., Sa. n.

©artb. 1522, Sr. S., S. Gin., 4. gadj. Gr traf erft am 5. 9too. in 9türnberg

ein (über feine ©eteiligung u. bie ber anbem frcinf. Stäube ogt. SDrebe III,

9tr. 53) unb blieb bid jum 2. gebr. 1523 (Gtbarb, S. 13, 9tnm. 4).

* 17
) Sr. 9t. ©. ©., XII. fot. 476»> (9tbf(bieb fot. 458- 487);

ogt. fflrebe III, ©. 750.
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nod) bie ©ebredjen be« Äammergericht«. Sei ber Sifitation, bie

roährenb be« näc^fteit Nürnberger 9teicf)8taqe8 im 3ahre 1524

üorgenommen mürbe, befümmerten fic^ bie 3nquifitoren nicht um
bie mirllid)e Serbefferung ber UrteilSfinbuug, fonbent prüften bie

Seifiger nad) ihrer Stellung ju ben Neugläubigen. Dbmohl
Äreutter für einen bejonber« gerieften SJtann galt unb nodj

überbie« an rücfftänbigem ©olbe faft 1000 ©I. ju forbern batte,

fo mürbe er feine« Slmte« fdjimpflich entfett, weil er in ben gaften

gfeifc^ gegeffen tjaben follte unb (utherifd) wäre 418
).

®urdi ben Sbfd)ieb üom 18. Slpril 1524 »erlegte man fo-

rool)l ba« Neid)8regiment toie ba« $ammergerirf)t nad) ©feüngeit,

fo bafe allgemein Neumahlen nötig mürben 41
“). 2)ie fränfiftfje

©teile im künftigen Negimente moflte gern ber jum Neidjätage

entfanbte Nat be« Sifd)of« ju SBorm«, I)r. ©imon Nibepfen, er-

halten. 3Die brei geifllicfjen dürften präfentierten ihn auch
430

).

©8 gelang ihm aber nicht, ftafimir ba^u $u bemegen, foniel Sei-

ftanb er fich auch berfdjaffte. @r bemirfte, bafj ©rjherjog gerbi-

nanb eine empfehlungSfdjrift für ihn »erfaßte
4 * 1

), unb beffen

©emahlin fie am 13. Slpril mit einer befoitbern giirfprache an

Stafimir fchirfte
4M

). 2>amit noch nicht genug, fefjte er e« auch

burch, bah ber $od)nieifter Sllbred|t fich am 20. Slpril bei feinem

Sruber für ihn üerroanbie 4 *"); Sllbrecht fügte au« freien ©tiiefen

fogar noch eine perfönlidje Sitte 434
)

Ijingu. Stafimir »erhielt fich

trog aKebern ablehnenb. 3n feinen ©rroiberungen an fferbinaub

<n) $i. o. b. ^[arutj an Jturf. ffjriebricb; Nürnberg, So. Subil. (17. Spr.)

1522. Sbbrud: gBrfiemann I, 6. 189. Sgl. Kante II, «. 95; ®ngell|atbl, S.87.

*»#) K. 91., 91. 6., II. 0. 254, § 2, 0. 256, § 17.

4 20
) ©tat Sertfjotb o. $#nneberg am 28. Spr. 1524 an 0r. SBilf). o.

ip. (ogt. Snm. 430): bie brei SifdjiSje baten einen „CSurtifan" oerorbnet.

42i) gr roar ioot)t ein gefügige® SBertjeug nach fterbinanb® ©efebntad.

gerbinanb rootite in baS Kegiment „certus graves et idoneas personas*

bineinroAblen (affen, „qaao dumtaxat a Maiatate sua dependere debent.*

Kad) gerb. 3nflruftion für feinen ©efnnbten an Äarl V., d. d. Stuttgart,

13. 3uni 1524. (Srcbio f. Äunbe öfterr. ©efdb.-Du ,
I. 2. S. 108.)

«es) Orig., d. d. 9tümberg, 13. Spr. 1524, Är. 9t., S. S., I. fot. 176.

(Sgl. Sdjornbaum, S. 27.)

*2 3) Drig., d. d. 9türnberg, b. 20. Spr. 1524, ibid. fol. 179. (Sgl.

Sebombaum, S. 27.)

4 2») Drig. ibid. fol. 180.
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unb Sllbredjt am 23. Sprit 425
) fefote er e« au&einanber, bafj er

fi(fl ftrenge an bie flare ©Jormfer Orbnung f) flIte, nacfj ber

Stibetjfen Wegen be« fränfifdjen Streife« nidjt angenommen werben

biirfe, ba er biefent nidjt angetjöre; an feiner ißerfon fei aber

nidjt« au«jufejjen. Äafimir fjob and) fjerüor, baf? er ja gar nidjt

wiffe, ob bie Sßerfon, bie man oorljer an ba» Regiment wegen

be« fräntifdjen ft reifes oerorbnet tjabe, gewed)felt fei; fie tjobe

itjm Weber etwa« ©eftimmteS barüber angejeigt, nodj ein Sin-

fudjen um Urlaub überfanbt; wenn aber laut ber SBormfer Orb-

tiung ein atiberer 9tegiment«rat au« bem fränfifdjen Strei« ge-

nommen werben foüe, fo fei er gewillt, „mit benett, bie jum

Streife gehören", fidj ju unterreben. Stafimir griff bamit ju einer

fcf>ärfertt 3lu«legung ber SBormfer Orbnung, um t>on ben geift-

tidjen ©ewalten fjinweg^urüden unb fidj auf bie weltlidjen (Stäube

ju flögen, gerbinanb gebraucfjte aber in bem an Safimir unb

SSktjganb unterm 18. Slpril erlaffenett ÜJtanbat 4 *6
)

nadj wie oor

bie alte, unbeftimmte jjormel, beibc möchten fidj „mit anberu"

itjre« Streife« wegen ber ©erorbttung Dergleichen. Über SRibetjfen

fdjwieg g-erbinanb uollftanbig unb wollte iljn Stafimir nidjt mehr

aufbrängen.

Stafimir erbot fid) nun am 28. Spril audj SEBetjgaub gegen-

über 427
), burd) feine State mit anbern eine Übereinfunft bei ber

©ktjl ju treffen unb forberte it)n auf, bie« an „bie anbern 6tänbe

be« fränfifdjen Streife«" gelangen ju laffeit unb 2ag unb ÜKalftatt

üu beftimmen. ?(l« gerbinaitb« ©rief an ©amberg unb ©rauben-

bürg nodj weiter im Streife befannt würbe, erljob fid) bie SDteinung,

ber Stattfjalter Ijalte ofjite fflbft bafür, bafj nidjt allein

*2S
) Raf. an gerb.; «nöbacfj, a. %. ©eorgii 1524. Ronj.: ibid. fol. 181.

Rop.: Rr. S., S, 8., I. fol. 54-55, $upl. fol. 56-57. »uf fol. 57 »e-

merfung: in simili forma mut. mut. an 3Kgr. 9U6recf|t £>otbnieifter. (Sgl.

Sdiombaum, 6. 27.)

*-<’) gerbinanb an SKetjganb u. llafimit; Nürnberg, am 18. Slpr. 1524.

Kopien: Kr. 9t., 91. 6., 1. fol. 177; Euplil. fol. 178; Rr. K. a, 3tr. 10.

Scbornbaum, 6. 162, Jlnin. 89, falfd); gerbinanb habe JBürjburg, Sranbtn-

bürg u, Samberg notfj einmal um Sräfentalion Sibegjens gebeten. Sgl.

Sei. XXVI, § XVI, 8. 211.

< 37
) Kafimir an SUepganb; Snobatb, 2)o. n. Kantate 1524. Drig.:

Rr. S. 8., I. fol. 58. Ronj.: Rr. 5t., 31. 8., I. fol. 183. Sgl.

Sdjornbaum, 8. 27; Sei. XXVI, § XVI, 8. 213.
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bie oier dürften, fonbertt aud) »„olle anbern im Steife gefeffetten

Slanbe" berechtigt feien, an ber ©erorbnitng bet beiben StreiS'

perfonett teiljunehmen 4M). $ie ©rafen unb Sperren würben ftujjig

unb fanben, bah fie wie bie 9ieirf)öftäbte non beit ©fahlen gan$

unbiüig attSgefd)loffen feien
429

), weil biefe nadj beut rechten ©et-

ftanbe ber Crbnung allen ©tänben jutämen, bie ihren Anteil ju

ben 5Heid)Sanfchlägeti erlegten.

ßuerft regte fich ©raf öerttwlb ju $enneberg*SHömhilb. (Sr

wies am 28. Slpril feinen Setter ©Jilhelnt in ©chleufingen auf

bie 3urüdfefcung h'n u"b forberte ihn auf, bie anbern ©rafen

unb Herren ohne Ser^ug nach fiiftingen ju berufen, bamit man

fich bort wegen eines ©efudjeS an bie oier dürften um 3»(nffung

ju ber fdjroebenben @rwäf)lung zweier Serorbneten unterrebe 480
).

©raf SEBilhclm fah auch ben geitpunft gefommen, um in ben

©efifc oon SreiSredjten ju gelangen, unb lub bie ©rafen oon

fwheulolje unb oon ffierfbeim nebft ben anbern, ©rafen unb

Herren fowie ferner bie 9ieitf)Sftcibte ju ber gewünfchten Beratung

ein
431

). (Sr fchrieb ihnen, bah fie alle bie bisher blofj oon ben

oier dürften gefchehene Serorbnung arglos überfehen unb nicht

getabelt Ratten , unb öberfanbte ihnen gleid) baS Stuftet einer

Sittjdjrift. Such bie ©tobte liehen fid) bereit finben , bie ®e<

fchwerbe ber ©rafen unb Herren ju unterflögen. Utüruberg forgte

bafür, bah auch bie oier übrigen jur rechten 3eit a,n

waren 43
*).

SBetjgattb wollte oon biefer anbern Auslegung ber SBormfer

<-'*) 3ettel jum Sriefe Sertbolbs (ugl. Slnm. 430). Jtonj.: Jtr. 51.,

Sl. e., 1. fol. 185.

*-!•) 2>ie fc^ioäb. JUtterftbaft batte febon früher an bem äocredjte ber

Jürften, bie flreiörüie ju inäblen, Slnftofj genommen, äßrebe III, 5tr. 111,

bruett ihre 8efcf)uJerben ab, bie fie in Äonftanj am 16. 3uli 1522 für ben

jroeilen 5iümberger 3ieid)etag uerfafjte. Stuf ber 5iüd|eite ber hemmten Jtopie

ftebt oon anberer feanb: „gum briien fo roerben bie jirfeiretb burtb bie

iurften beftimt, bantU bie ftimeit geniert k “.

410) SJrrtbotb an Sililbelm; 33o. n. ©eorgii 1524. Äonj. : Jtr. 5i., SC.

©., I. fol. 184. (Sgl. ©<bornbaum, ©. 162, Sinnt. 91.)

4»t) Sluofcbreiben Jöilbelms mit ber angegebenen Slbreffe s. d. et 1. ibid.

fol. 186. Stbombauitt, ©. 162, Sinnt. 91, b«t flt ungenau gelefen.

432) Xi« SJiagnaljmen SiürnbergS teilt ©djornbaum, ©. 163, Slum. 92,

in Sluejügen aus ben Stilen mit.
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Drbnuttg, bie Äaftmir unb bie übrigen roeltlidjen @tänbe uttbe*

raufet einanber näherte unb fdjliefelid) jn gemeinsamem SSiber*

ftaitbe juSammenfiiferen inufete, nicfjt baS geringfte raiffen. ©r über-

laß gerbinanbS ©Treiben unb antwortete am 30. ftpril auf

ftaftmirS unbequemes ©rbieten 433
), eS möge ifem bod) aud) ge»

fallen, SHibefefeu ju nehmen. Äafimir wie« am 2. ÜJlai biefe Zu-
mutung gurüd 434

)
unb befearrte auf feinem Verlangen, burth alle

©tänbe eineg ÄreiSangeljörigen gu erwählen. 3)et ©rabett groifdjen

Äafimir unb ben Sifdjöfen raurbe immer breiter. 2)ie ©rafen,

Herren unb ©täbte ahnten nicfjt, was für ein SBunbeSgenoffe

ihnen nod) gufatlen foHte.

®ie Sufammenfunft ber ©rafen, Herren unb ©täbte fant in

fti^ingen am 6. Suni 1524 gliicflid) gnfianbe. ©ie fteöten bie

fdjott erörterten ©rünbe gufammen, roarum audj fie gur ßrroählung

eines fRegimentSrateS hätten aufgeforbert werben müffen unb gut

SSerorbnmtg eines ÄnmmerqeridjtSbeififeerS gehörten, ©ie fanbten

bieS ©djriftflüd 435
)

an jebeit einzelnen ber Vier Jürften unb er»

4 33) SUeyg. an Äafimir; Samberg, Sa. n. Äantate 1524. Orig.: Är. 51.,

91. 0., I. fol. 187. (Sgl. ©d)ombaum, S. 166, Stnm. 98.) Äopie: Är. 33.,

E. b., 91r. 12. Sgl. Sei. XXVI, § XVI, 6. 213.

o«) Äaf. an JUegg. ; SnSbach, SRoit. n. voc. juc. 1524. Äonj.: Är. 91.,

91. S., 1. fol. 188 (Schombaum t». o.), Äopie: Är. S., E. a., 9lr. 13. Sgl.

Sei. XXVI, § XVI, ©. 214.

«35) 2)a3 Schreiben beS Äi()inger ÄonoenteS ift in 2 Sebaltionen er<

galten. Sie 1. (ber jugrunbe liegenbe Sntrourf bei 0r. SBilfjelm ju £. —
Scbleufmgen, s. 1. et d., an bie 4 gürften abrefjiert; Är. 91., 2. ©., I. fol.

194) Hingt oiel fdjärfer: roenn bie ffirroäljlung mir ben dürften gebühre, fdjlöffe

man bie ©rafen u. Herren o. feenneberg, bie both audj Seicftöfürften mären,

gan j unbillig au8
;
bie gürften möchten ficf) inegen eine« Inges mit ben anbern

in ben fränf. ÄteiS gehörigen Stäuben Dergleichen, fonft mürben fidj biefe an

ben Statthalter roenbeit unb bie Sejafjlung ber 9ieich8anfihlüge uerroeigem.

— Sie 2. unb gemilberte gaffung (Äijingen, Slo. n. Sonif. 1524) ift ab»

gefdjictt. Orig. anSBepganb: Är. S., S. ©., I. fol. 59—62; Äopie: ibid. fol.

63—66. Schornbaum (0. 28) hot nicht genau gelefen unb burd) bie Stbreffe

(ich ju ber Sieinung Derleiten laffen, bafe bie Slänbe in SBegganb ben Ärei8*

bireftor erblidt hatten, »ott bem allein ber lag anjufejjen fei. — Sbbrucf

bei Samb. Drig.: $arpprecht IV, 2, S. 235. — §. o. b. Sianih “u8 91ürn=

berg an Äurfürft griebrich am 27. guni 1524 (Süiilcfer unb Sird, ©. 624):

ber non §enueberg unb anbere ©rafen unb Herren, beögleichen bie ©täbte

haben ben oier gürften gefchrieben unb fie gebeten, niemanb ohne ihren Süßen

unb ihr Sorioiffen aus bem ÄreiS ans Regiment ju oerorbnen. — Sgl. auch

SeL XXVI, § XVI, e. 215.
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fud)ten fte, unter ficf) einen lag ju oereinbaren nnb ifjn ben

anbern Stäuben be« fränfifcheu Streife« ju oerfänben, bamit fie

alle miteinanber einen 9iegiment«rat wählen fönnten.

Stafimir war ber erfte, ber barauf antwortete 4 *8
). (Sr hielt

baran feft, baff uon feiten be« fräntijctjen Streife« noch fein SHegi-

ment«rat gewählt fei, unb erflärte fidh am 16. 3uni bereit, fo>

halb eine Beratung angefefct würbe, auch einen ©efanbten baju

ab^uorbnen. (Sine Slbfchrift biefer Antwort fchicfte er nod) an bem-

felben Hage an SBepganb unb teilte ihm überbie« ba« ©erficht

mit 437
), bah and) ein anberer Stanitnergerid)t«beifiöer oerorbnen

nötig fei. Stafimir beteuerte au«brücflid), bah er, wenn SBetjgattb

ihm einen Hag anfefce, feinerfeit« e« in allein, rna« fich nad) ber

^Regiment«- unb Stammergericht«orbnung gebühre, an nicht« fehlen

laffen wolle. Äafimir gebrauchte in feinen beiben Schreiben nur

bie allgemeine SBenbung, er wolle auf einem angeorbneten Hage

feine Pflicht tun. H)ie Stänbe fonnten benfen, er fyabe ihre

gorberungen gebilligt unb ben Vergleich mit ihnen jugefagt, unb

ffietjganb fonnte herauSlefen, bah er fid) nun boch bem bifdjöf-

liehen ©egehren füge; benn fein ffirftlidje« 3ntereffe oerbot ihm,

furjer £anb bie ©ijdjöfe fahren ju laffen unb fich fd)on ganj

ber fich ihm anbietenben groben ÜReformpartei hinjugeben, in ber

mit ben ©rafen unb Herren auch bie ihn haffenben Stäbter ju-

fammengingeti. He«halb hielt er fich &ie ffierbinbungeit oorfichtig

noch nach beiben Seiten offen.

SBepganb burdjfchaute ben ©lan. Über ben eigentlichen

Streitpunft glitt er aber in feiner (Sntgegnung an Stafimir am

22. 3uni 458
)
bie«mal ohne ein SBort hinweg. Äl« Stafimir jebo<h

**6) Äafimir an gefürflete unb anbere ©rafen, Werten unb SSeitbSftäbte,

nach ber Keidjsorbmmg in ben fränftfdjen flreib gehörig unb jüngft ju ftitjingen

Derfammelt geroefen. $o. n. Siti 1524. Äopie: Jtr. 8., 8. ©., I. fot. 70.

tfalföeg Iiatum bei ©djornbautn, ©. 166, Stnm. 100 (23. 3uni); baburd)

faden feine Sebuftionen auf 6. 30.

J) Jtaf. an SBepganb; Stnebacb, So. n. Siti 1524. Drig. : Är. 8.,

9. ©., 1. fol. 67; Äopie: ibid. fol. 68. ©leidjfadö falfdjes 2>al. bei ©d|om’

bäum, ©. 166, Slnm. 101.

43«) fflepganb an Aaftmir; Samberg, SNi. n. Siti 1524: „Unb ift nit

on* Orig.: Är. 91., St. ©., I. fol. 195. Stubjug: Sei. XXVI, § XVIII,

©. 217; ©cbombaum, S. 166, Sinnt. 99. (Sdj. ^at bie Sejietjung alb 9liit=

i»ort ju bem Sd)reiben Jtaj. poin 16. Juni uberfefjen unb fügt, roeil er bied

Digitized byCoogle



124

erfuhr, bafe bie brei Vifdjöfe wegen beS Tirängenö ber ©rafen,

Herren unb Stcibte feit betn 25. 3uni miteinotiber in 2BinbSt)eim

wegen einet Antwort oerhanbelten 4M), ba erfannte er beutlid),

bafe bie Vifcfeöfe fid) non ihm jurürfjogen, unb gab feine uitffare

Ballung auf. 3n biefer Stimmung traf it)n nocfe baju ein

jroeiter ÜRafenbrief beö SRegimentS 440
), worin eä anjeigte, bafe

Stibegfen , ben Vifcfeof SB ilbeim ju Strafeburg für fein Viertel-

jahr
441

)
präfentiert habe, angenommen unb eö nun nötig fei,

einen anbern SRat wegen bess frdnfifrf>en Streifes! ju oerorbnen.

Äafimir fcfeirfte ben Vrief am 28. 3uni an SBetigattb unb üer-

fieberte
44

*) im .^inblitf auf fein Schreiben au bie „SRitterfcbaft",

e§ fei noch immer fein Vegeferen, bafe SBetjganb fo fcfenell wie

möglich «De ©tänbe Jur SBafel befefeeibe.

3)iefer antwortete au£ SBinböbeiw nod) am gleidjen Hage 443
):

wegen einiger nad)barlid)er äWifebeüigfeiteit jmifeben ifem unb

SBür^burg feien Sonrab unb ©abrirt aud) gerabe bei ifem ; er wolle

ihnen baö SRegimentöfcbreiben, ba fie bie Sacfee alö fränfifebe

gürften mit berühre, aud; jeigett unb bann weitern Vefcfeeib

geben. Sr feferedte noch oor einem entfdjeibenbett Schritte gegen-

über einer in feinem Streife fid) erhebenben eoangelifchen Koalition

$uriid, bis ba§ öon ihm geförberte Vünbniö ber Altgläubigen in

bie SBege geleitet mar. Sie Verbanblungen in SRegenSburg

fpiegeln ficb wiber, wenn er noch öon SöinbSfeeim ausS am

irrtümli(6 auf ben 23. fest u. mm als baS nadjfolgeube erfdfeinen laben muf;,

6inju, „Rafinur möge feine Sufi(6t äufsern", loäbreub SJeyganb am ©<6lufft

übet fii6 felbft fagt, fobalb er f«6 wegen einer 3lutioort auf baS Ritjinger

Sd)tctben vom 6. 3uni and) entfdjloffen f)atlc /
wolle er es juoor Rafimir

mitteilen.)

439) tfilamt; an Rurf. griebri(6 ; Stümberg, 27. 3uni 1524. ffiülder

u. Sird, 6. 624.

440) Gr liegt roa6rfc6einli(6 in Ropie oor: Rr. 3t., 31. ©., I. fol. 211.

(fferbinanb an ffleiiganb u. Rafimir; Gelingen, am 17. Sept. (!) 1524). 2?aS

falft6< Saturn, auc6 Rr. 33., E. a., Sir. 15, ifl 1006 I }u berichtigen als 17.

3uni. 33ie Sitten befinben fi<6 l)>tr in llnorbnung. 'Jiäfteres 3lnm. 477.

44') Begonnen am 17. SHai ('ßfingfbUHenstag). 3t. 31-, 3i. ©., II.

6. 255, § 6.

44 ») jtaf. an SBepg.; Slnobadj, 2>i. n. 3°6- ©onnento. 1524. Drig.:

Rr. 33., B. ©., 1. fol. 71. Bgl. ©^ombaum, ©. 166, Slnm. 102.

443) SBei)g. au Raf.; 3Binbs6eim, 25i. n. 3°6- ®apt. 1524. Drig.:

Rr. 9i., 21. ©., I. fol. 196. Sgl. 6(6ornbaum bgl..
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30 . 3uni ben Söünfdjen ÄafimirS enbfic^ eine runbe Slbweifung

entgegeufefcte
444

). $)ie Söifc^öfe erf(arten, fid) ftveitge an« $er-

tommen ju fallen unb feine Neuerung gu^utaffen ; nad) wie oor

wären fie aber geneigt, nächtens ifjre SRäte jur geraeinfamen 3Bal)l

mit beneti ÄafimirS 511 entfenben.

SDiefer ließ beäfyalb feinem Unmute über ben fo lange tjiuauS-

gehobenen unb nun fdjarf gegen ißn geteerten ®efcf)eib freien

Sauf unb äußerte feine ©efdjroerbe fofort am 2. Sufi burcf) ein

©cfjreiben an gerbinanb unb ein anbereS an SBeijganb 445
); le&term

tuieberljolte er, baß er allein bem ©ucßftaben ber oerbrieften unb

»erfiegelten SBormfer Orbnung nadjgelje unb jur leilnaßme an

ber SBafjl nur bereit fei, wenn audj alle anberu ©tänbe baju

aufgeforbert würben.

5Run war ber ©rud) fo gut Wie fertig. blieb Stafimir

nicßtS anbereS übrig, als in baS Üager ber ©tafeti, Herren unb

©täbte abjufdjwenfen. S)ie 2eilnaf)me an ber religiöfen Bewe-

gung, bie fid) in ber ©peperer SHartinioerfammlung ein $iel

gefegt f|atte, fam als innerer 3mpulS f)inju. $er ©rafen unb

Herren fonnte er ficfjer fein. $>ie gan^e ©cßwierigfeit beS ?ln-

fdjluffeS lag in feinem ®ert)ältniffe ju ben ©labten. @r tjatte

Nürnberg im ®erbntf)t, bie feit einigen SEBodjen auSgebrodjenen

©anentunrufjen ju fdpiren
446

),
unb bie ©täbte mieberitm miß-

trauten ifjm wegen feiner ©ewalttätigfeit. ÜJlit oder ©eljutfamfeit

betrieb fein |»ofmeifter, ber gefdjäftSfunbige, tatfräftige unb 0011

SutfjerS ©acf)e getragene §anS §err ju ©c^warjenberg 447
), bie

Vermittlung. gerieten bie ©täbte burd) ben .ßtuang ber

Umftänbe unter bie gütjrung ber ©rafen unb Herren. 9US biefe

oergeblidj auf eine Antwort »oit ben S3 iftf)öfen lauerten, uerein-

barten fie auf beu 28 . 3uli eine neue ©erfammfung in Äifcingen

unb luben baju aucf) wieber bie ©täbte ein
448

). 3f)re ©ewinnung

•••«-») fflepg. an Äaf.; ffiinbaijeim, $ 0 . it. ?5etri u. 1524. Äonj.:

Är. 8., 8. 6., I. fot. 72—73. 8gt. ©<$ornbaum bgl..

Äaf. an SBeyg.
;
9tn4ba$, Si{. SJIar. 1524. Ctig.: ftr. 8., 8. 6.,

I. fot. 74—77. 35gl. ©djombaunt bgl.. 2)nut: fcarppteifjt, IV 2, 6. 239.

446
) 35rg, 6. 149.

**'<) Slanfe II, 6. 39; 8aumgart«n II, 6. 190; 6c§ornbaum 6. 153,

3tnm. 57; 35rg, 6. 80.

<<») Är. 91., 8b. 9ir. 87, fol. 115; 3tümberg an SRotlienbiirg, in eailem

forma an 9Binb$f)eim u. SBeifeenburg, 6a. n. SRagb., 23. 3uli 1524. 9!ütn=
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würbe für ßafimir nod) bringenber, at« ifem äöetjganb p!5^Iic^

einen äöafeftermin auf beit 27 . 3uti in SBiubS^eim anfefete.

SSetjganb nafern in feinem ©^reiben gar feine SRotij nufer twn

ßafimirö Sebinguitg unb liefe e« ungewife, ob er nucfe bie anbern

©tänbc berufen batte. Äafimir war gerabe in SReufeof, wo bei

ifern £>qh8 oon ber v
$lanife

449
)

weilte, unb beriet ftcfe mit feinen

SHäten ®eorg SBogler, Simon oon ^ebtroife unb mit Sd)warben

•

berg wegen be3 ftifjinger Sage« unb aud) wegen »erfcfeiebener

Seftfewerben über bie geiftlidje 3uri8biftion 450
). ®abei würbe

ber Sßtan gefafet, bie äBinbSfeeimer SBerfammtung $u überrumpeln.

Sfafintir fagte am 23 . 3uti SBetjganb unter SBorbefeatt ju 451
),

ben anberaumten lag ,$u beeiden, unb oerfcfeteierte feine ?lbfid)t

burd) bie ©emerfung, bafe feine SRäte erft am 28 . 3uti in SBinbS-

feeim anfommen fönnten. ©cfewarjenberg bemühte fid) nun in8-

gefeeim, burcfe ben angefefeenen Nürnberger SRatSfeerru ftafpar

jiiifeet bie ©täbte jur Unterftüfeung beS $Iane3 jtt bewegen 4“).

berg bereitete fich fchon am 30. 3uni auf ben lag oor. Sgl. Schornbaum,

S. 167, Slnm. 103.

**») JSrflemann I, S. 208, Str. 84. Slanib öberfenbet an JTurf . Rriebrich

auch einen Srief oon 3eronimub 6bnet u. Kafpar Jtüjet über Serhanblungen

Slümbergb mit Samberg, tiefer Srief ift nach einer Mitteilung beb £>errn

Slrchiobireltorb Dr. Surchharbt nicht im ®r. S. ®elj. i'aupt- u. 6t. 3trcb<o

ju SBeimar oor^anben.

* i0
) Kaf. an ben oberften Sefreiär ®eorg Sogler; Schroabach, Mi. n.

3afobi (27. 3uli) um 4 Uhr nachm. l.
r
>24. Crig.: Kr. St , St. ©., I. tot. 202.

Sgl. Schornbaum, Stnm. 105.

<»i) Kaf. anSBepg.; Steuhof, Sa. n. Mar. Magb. 1524. Drig.: Kr. S.,

S. 6., 1. fol. 80; Kopie: fol. 78—79. Sgl. Schornbaum, 6. 167. Slnm. 104.

*52) $>anb £>err ju Sdjroarjenbetg an Kaftmir, 6a. n. Magb. 1524

(23. 3uli) : er befürchte, bafe aub feinem jüngften Schreiben an Stüpel Nürnberg

nicht fo oiel perfiehen möchte, bafe oon Jtißingcn aub gen SBinbbheim gefchicft

unb bafelbft, roie Kafimir wiffe, gehanbell toerben foUte, unb bebhalb vielleicht

Siürnbergb ©efchicfter erft ein §interfichbringen tun rooHte, rooburd) bann

folche ipanblung ganj oerhinbert mürbe. — Sgl. roeiter Schornbaum, Slnm. 105,

ber aber bas Saturn falfch alb So. n. Magb. gelefen h l't- Drig.: Kr. St.,

91. S., I. fol. 200, 3ettel fol. 199. Stach ber oon Schmalenberg mitgefanbten

Kopie feineb neuen Schreibenb oom Sa. n. Mar. Magb. (23. 3uIi) 1524 an

Stüpel (ibid. fol. 201) hot er bei fich beroogen unb „etliche anbere" auch be=

benfen hören, roenn bie ©efanbten ber Wrafen, getreu u. Stftbte fich ,n ' 1 ben

branbenburgifchen Stäten roegen ber fflaljl Dergleichen mürben, lönnten fte

biefelbe alb ber Mehrerteil auch ohne bie Sifchbfe tun. Schontbaunt, Stnm 105,

lieft eine Unterrebung „mit mehreren anbern dürften unb Stabten" h<raub.
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?U« aber Nürnberg unoermutet oon ber Änfefcung eine« befonbern

©affttage« für bie oier giirfteu hörte
453

), brang eS am 23. 3ult

in bie fDlagiftrate oon Üiotenburg, ©inbSh«i»t unb ©eigen*

bürg 454
), bereit« am 24. in fiijfingeit ju erfc^einen, wo bann

auch bie ©rafen unb Herren wegen ihrer eigenen Sachen jct)on

oerfammelt feien.

©egen ber fdjeinbar jchmanfenbeit Haftung RafimirS fträubten

ficf) bie ©tabte nocf), fid) in ein Siinbni« mit ihm einjulaffen.

Sie wollten nicht fofort einen binbenben ©ntfcfjlujj ^erbeifü^ren,

jonbern liefen in Stibingen nür „auf $interfid)bringen", nur jum

3wecfe einer bfojjen, an fte jurütfgefjettben Bericfjterftattung oer*

banbetn. Obwohl ©djwarjenberg am 27. ficf) fetbft in Stifcingeu

einfteDte unb auch ©raf ©i(E)elm oon fienneberg ficf) uad)btücf[ief) für

eine nähere Bereinigung mit Branbenburg erftärte
455

), fo ent-

fdfjloffen fid) baher bie ©tänbe nur, am 28. eine oiergliebrige

Deputation oon ftifcingen nach ©inb«beim ju entfenben 456
).

Schwarjeitberg begab fich am 28. nach Schwabach ju ftafimir
457

),

unb am 29. traf bei biefem auch ©raf ©ilhetm ein, um ben

Berlauf ber ©inb«beimer ßufammenfunft abjuwarten 458
). Sil«

<ss) Sgl. »nm. 449.

•*5i) Sßg[. anm. 448; Schontbaum, anm. 104 u. 109. Sei Schornbaum,

anm. 109, ifi fo ju berichtigen: 'Nürnberg lübt bie Stäbte nach Rifjingen hin ein

(„bie wollen iren gefannbten auff bemelten (jritag nach 3acobj i u fifjingen

geroifelich juerfcheinen, abfertigen, mit befelh fanpt annbern oerroannbten beS

frencfifchen fraife in biejer fachen, baran ben Stetten unnferS bebenctenö

am maiften gelegen ifl, baä pefft helffen jubebencten unb jubefchlie&en").

*5») 3ebtn>i$ u. Bögler an Raf.; SBinbäbeim, „inn egl" am gr. n. 3alobi

(29. 3uli) 1524. (Orig.: Rr. 91., 8. ©., I. foi. 203.) Seibe berichten e« als

eine Mitteilung ber Ritjinger ©efanbten. Sgl. Sei. XXVI, § XVIII, ®. 217 ff.

15«) fflegen ber Serhanblungen in Ritjingen »gl. Schombaum, ©. 169,

3um. 108. Sbhw, 6. 129, bringt nur eine inhaltälofe 91otij. 3ör9; S. 143,

oerfchroeigt feine Duelle. Xie »on Jörflemann I, S. 212, 9!r. 86 nach Ri^ingen

»erlegte Berhanblung hat roahrfcheinlich am 80. 3**li gelegentlich ber Stahl

in ffiinbäheim ftattgefunben
; auf biefen tag bcjiefjt fich auch bie oon Schorm

bäum »ertehrt angejogene Beilage bei Jörftemann I, S. 214. Schornbaum

hat ferner überfeinen, bah $lani(j über ben Ri$inger Zag berichtet, (görfle:

mann I, S. 209.)

15?) Sach Schornbaum, Snin. 110.

*58) Raf. an 3*btroi$ u. Sogler in Siinbsheim; Schroabach, 3r - n. 3af.

(29. 3uli) 1524. Orig.: Rr. 91., 8. 0., I. fol. 205: jum anbern wollen mir

un« je&t mit unferm Oheim u. Schwager ®raf SJilhelm ». §enneberg, ber
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bie marfgräfliehen 9Jäte ©inton tton 3ebtmifo linb ®eorg Vogler

am 28. um ©tittag in SBinbSljeim anfamen, nerhanbelten bie

©efanbten ber ftibinger Vermanbten fehon mit beit bifdjöflidjett

Väten, um tton ihnen angel)ört ju werben 459
). Diefc beftanben

aber barauf, juuor ben Auftrag ihrer gürften ju erfüllen. Da
fie jebodj bei ben marfgräflidjett SHäten, bie auf it>re mit ber

SBormfer Orbnung übereinftimmenbc Sfnftrultion oerwiefen, lein

ßntgegenfommcn fanben, fo sogen fie fid) auf if)r ©eroohnfjeit«.

redjt unb ben Vraud) in attbern Greifen juriitf unb brohten, für

firf> allein ju wählen. 2lm folgenben Jage, ben 29. 3uli, prote-

ftierten beS^alb bie marfgräflidjen $Häte 46u
)
gegen ba« Verhalten

ber bifcböflitben unb erreichten baburd), ba& bie ftifeinger ®e-

fanbten nun bocf) ihre ©ad)e anbringen bnrften. Die bifdjof-

Iid)en Väte eröffneten bicfett barauf, man habe ihre §ierberfunft

nicht »orauSgefeben unb fönne ihnen beSf^alb feine Antwort geben,

wogegen plöfclich bie marfgräflichen erflärten, jur SBabl auch mit

ihnen unb nicht blofj mit ben SHäten ber brei ©ifchöfe Vefeljl ju

haben. SU« bie bifchöflichen SRäte bei ihrer Slblehnung «erharrten,

erhoben auch bie ttier Sli&inger ©efanbteit fßroteft. SBeil aber

ftafimir fich jefct offen ju ihrer Partei befannt hotte, fo gaben

fie ihre gurüdbaltung auf unb fteöten an bie marfgräflichen

Väte ba« Slnfinnen, hoch mit ihnen nun auch Ju wählen. 3£bt-

wifc unb Vogler überlegten c« fich trofc ihrer abgegebenen ßr*

flärung. Sie nahmen ihren Vorteil wahr uttb ermibertcn nor-

fichtig, bafj man junädjft ein beftimmte« Slbfominen für ba«

fernere ßufammenhalten treffen müffe. Die ©efanbten fafje« bie«

auch für gut an unb bebauerten, ju einer folchen Vereinbarung

(jnite gefontmen ift, eines Inges Dergleichen unb unb mit bemfelben

fürber Dereinigen u. »ertragen. Sgl. Sdjombaum 6. 170, Snnt. 111, btt

ben Sa<hfa$ bringt, aber auö Äaf. eigenem Sorfjnben einen Auftrag macbt.

459) Übet ben SBinbbfieimet Ing liegen jroei nergebene Serielle cot:

1. bet bet bifcPfl. Säte Är. »., ». ©., I. fol. 81-84, Äonjept; Itutf:

S>arppred)t IV, 2, @. 241; 2. bet btt marfgr. (ogl. Snm. 455). Sgl.

Sd)ornbaum, Sinnt. 111 u. 112. lie larfteüung folgt bauptfächlieb bem jroeiten.

46 <>) lie Überfdjrift bet Äopien Sr. St., St. ©., I. fol. 204 (ogl.

Sdjornbaum, Slnm. 112) u. Sr. S., E. a., 91r. 13 fafet bie Sr°teftntion ber

martgr. Säte unb bet oiet Äiginger Otefanbten am 29. Juli 1524 „umb jroep

ber großen ot, ober ein menig bavnnd) ju SBinbfsheint in Sngclharbtb ^auä

gesehen" alb eine gemeinfame auf; bet 3n^alt betrifft nur bie matlgr..
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nidjt benollmädjtigt ju fein, ßebttnifj utib Vogler erhielten bei-

halb auf iljre ©itte 4B1
)

nott ftafimir nod^ am 29. 3uli ben 93e«

fdjeib
462

), nun aud) ofjne norljerige Siegelung ber SSiinbniSfrage

mit ben ©efanbten in bie SBaljlljanblung einjutreten.

Die beiben marfgräflidfen Siiite wählten bann am folgenbett

‘tage gemeinfam mit ben nier ftityinger ©efanbtcn für baS SRegi-

inent SBolf C£f>riftopI) non SBiefentau lmb als beffen ©rfa^imanu

örif) non Sibioad) unb für ba§ STammergeridjt Dr. ißeter non

©imbelSljeim 463
). Die gefdjeljene ffialjl tourbe fofort ben Sieidjs-

beworben angejeigt, um ben bifd)öflid)en Siäten junorjufommeu.

Diefe mähten aud) für fid) allein unb oereiuigteit fid) für ba§

^Regiment in erfter fiiuie auf ben Siitter tpan« oon ®ibra unb

für baö Slammergerid)t in erfter Siinie auf ben Sic. Sofjann

SDlußer. Die Sijdföfe erfüllten rnfjig ba3 Siegiment 4*4
)
um

21nnat)me ifjrer Ißerfonen, ba biefe non ber 9Rel)rf)eit ber ÄreiS-

fiirften getoäl)ft feien, unb fodjteit bie 3Baf)l ber aitbern ©taube

a(3 ungültig an. ©ie erboten fid) aber flu gteidjer 3eit, wegen

be§ 3Bal)lftreite§ eine ©rflärung ber Sieic^Sftänbe ja ©petjer ober

anbennärtS abjutoarten. ÜJiit bemfelbem 3u9ef!änbniä teuften

fte aud) gegenüber ben fiityinger Siertuatibten ein, bie fie nun

enblid) einer Sluttnort 465
)
mürbigten.

Die Sifdjöfe äeigteit ficf) nerfö^titicfj, um alle ©dfulb am

3ermürfni8 unb an ber SSerjögerung non fid) j« tuäljen. ©iner

SluSeinanberfe&ung mit Stafimir bagegen toidjen fie aus. ffir

< 61
) Sgl. Slnm. 455. Sie rieten ifjm : 1. toeil er fid) jeljt oon ben

brei S)ifd)öfen gefonbert fjoOe, fo erforbere feine Slotburft, mit ben anbern

Stäuben biefeä Äreifeä ju toä()ten
;

2. eb fei nötig, foldje« jum fftrberlitftflcn

ju tun unb bie beiben ^erfonen bem Steg. u. Ägr. eilenbrs anjujeigen, efte

bie Sifd)öfe jetnanb benennen; 3. Äaf. müffe aud) mit ben anbern toeltt.

Stänben möglid>ft batb roieberum jufammeittommen ob. fdjiden, um fitf) mit

einanber ju oereinigen.

<8-1 Sgl. Slnm. 458.

•»6:i) Jtierongmuä ßbner u. Äafpar Siüljel an Kurf. fyriebrid) ;
SIfirnberg,

12. Slug. 1524, jroeite Seilage. görftemann I, S. 214.

<»<) 3>ie brei SBifd>öfe an Statt!). u. Steg
;

Kopie, s. 1. et d., Kr. S.,

9- S., 1. fot. 191—194. GrfteS ‘Vräfentationöft^reibeii
;
baä jroeite f. Slnm. 472.

<65) 2)ie brei Sifdjöfe an bie gefürft. u. anbern ©rafen, Herren u.

Stäbte be6 frönt. Hreifeä, fo jiingft ju KiRingen oerfammelt geniefen; Ron}.,

s. 1. et <1., ibid. fol. 210- 213.

Rrduo te# bi fl er . Vereine, ©t. XI.VUI. 9
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erachtete e§ für fing, bie Xrennung üon ihnen oor bem Äaifer

gu rechtfertigen, uub rief bagu am 4. Suguft bie £ilfe feinet

SruberS, beS SDiarfgrafeu 3ot)mtu an 468
), ber in fpanijdjen

Xienften ftanb. XaS Regiment gögerte, eine flare (Sntfcheibung

gu treffen. SS bat am 3. Huguft bie ftreitenben ©taube 467
),

feine äierorbnung anguitehmeii, wenn man fid) nidjt Dergleichen

fönne. Sitten Söoten ber Sijdjöfe, bie fid) unhefümmert nad) ber

Aufnahme ihrer fßräfentation erfnnbigten, liefe e§ ohne feben

®efcf)eib guriidfehren ; trofebem riet SBetjganb ttod) am 26. Sluguft

bauon ab, baS ^Regiment gu einer beftimmten ©teHungnahme gu

brängen 468
).

UnterbeS waren bie weltlichen ©tänbe nicht untätig 469
), ©ie

bereiteten eine neue Serfatitmlung in 2Binb$f)eim für ben 26. Sluguft

oor, bie ihre Vertreter bort gleich am SZÖahltage oereinbart hatten,

unb erreid)ten eS, bafe im Xermitte ein förmliches SünbniS auf-

geriditet würbe 470
). 9?un fühlten fie fid) ftarf genug, um bem

*66) Raf. an SH. Soljann; Sehroabacfi, Io. n. Vincula Petri 1524.

Ronjept: Jfr. »., *. 6., I. fol. 207.

<) Xi« geglichen jufolqe ibreö 2. Sttäfentntionbfcbveibencj (ogl. Stirn.

472) u. jroar uod) not Abgang beä 1., bie meltlichen nach görftemann 1,

S. 212, Smn. lie geiftlicben erstellen jugleich eine Jtopie nom SJcäf.-Scbr.

bet meltlichen.

4«8) Jiahereä bei Schombaum S. 170, älnm. 113.

4 «9
) 9Iütnbetg trat fchon am 4. SHugufl 8orfehrungen

;
ogl. Schorn;

bäum, 9lnm. 114 u. 115. JTaf. forbette am 15. Slug. jur Sefchicfung auf:

Kr. 8., Coli. Wipp., (Sstr., 6. 77. Sei. XXVI, § XIX, S. 219, irrtümlich:

Raf. berief bie Stänbe auf ben 15. Suguft.

*7«) I)em ülachmeiä ber Slbfchriften ,
Slbbrude unb 8enuhungen beä

SbfchiebS o. 26. Slug. 1524 bei Schornbaum S. 173, Snm. 117, ifl noch

hinjujufügen: Kopie: Kr. E. a., 91r. 14. Sol. XXVI, § XIX. Kr. 8.,

8. ©in., 4. gab}, fehlt ber repertorifierte Slbfchieb; er fcheint jehon oor längerer

3eit abhanben gefontmen ju fein. Suberoig, S. 34, ermähnt mit ungenauer

latiecung nur ben 3. ißunlt. (SHofer, frl. Kr.;*., Slnhang, 91r. 1, u. Hrch.

f. K. öft. ©efch- VIII, S. 245 ooüftänbige Sbbrude. o. b. 2itl), S. 40, unb

ber oon ihm oöHig abhängige ©ngelfjarbt, S. 90, gellen ben Urfprung bei

fflinbäh*imet lages faljch bar unb nennen alä 1. 8efchluf|: einen 9iegimentcS=

rat anä Kammergericht ju mähten unb ju fenben ! Sud} für Rraufcolb, S. 24,

unb für 2ölje, S. 78, ift o. b. 2itlj mafegebenb. ©ermann bietet im Slnhange

(„llrlunben jur Jienneberg. Kirchengefchichte''), ® 31—32, einen Sluäjug bei

Slbfchiebeä — Stniang u. Schluß oonftänbcg, fonft nur ben 3. SWnft — unb

oermeift auf bie gränfifche SleforinationSgefchichte r>. M. J. H. S., Nürnberg
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SRcgimeitte bie fErohuug auSjufprechen, baß fie, wenn bie oon

ihnen erwählten perlenen nicht jugclaffen würben, fich ber jum

Unterhalt oon SRegiment unb Sanunergericht beftimmten Hnfdjläge

enthalten wollten, Sie fteUten ben Streitfall fo bar, al$ hatten

bie SBifcßöfe fich 0011 ihue > 1 getrennt unb brauchten fie felbft

an ihrer rechtmäßigen 2Bal)l nur einfach feftjuhalten. ®er ge-

meinfame 3Biberftanb gegen bie SSifc^öfe erhielt noch eine be=

fonbere Schärfe bnreh bie ffreube am ©oangelium, in ber alle

anbern öebenfen untergingen.

SDie 93if<höfe würben nun boef) ungebulbig unb ließen burcf)

ßonrab non Sdjwappach beim ^Regiment um eine beutlid)e

Hnlwort anhalten 47
*). ?ll$ biefeS auf fein Schreiben oom

3. Hugufi oerwie«, ftränbten fie fich, barin eine Hutwort ju er-

fennen, unb proteftierteu in -einem jweiten fJJräjentation&fchreiben
47

*)

nochmal^ bagegen, baß nicht bie oon ihnen »orgefcßlagenen ^er-

jonen, foubern anbere angenommen würben. 2>od) ißr Söiber-

ftreben hatte feine Straft.

®em SBinbSheimer Vertrage traten auch bolb bamalS

nicht erfchieneneu weltlichen Stänbc bei
473

); am fpäteften eutfehloß

1731; Wermann, 6. 31, Snm., behauptet, ©r. Süll). »• §. habe fid) wie bie

übrigen Stänbe ju bem Sefd)lufje f ortreifjen laffen ! 2er Beweis fehlt.)

47i) ©t^on am 26. Slug. hatte ffleng. an Äonrab berichtet , er habe

feinem 91at Stbin. befohlen, fid) noch einmal ber Sathe beim Sieg, aniunehmen.

(Sthornbaunt S. 170, Sinnt. 113.) §ier liegt ein gemeinjamer Auftrag oor.

72) 2ie brei Bifchöfe an Statth- u. Sieg. (ogl. Slnm. 464). Äop. s. 1.

et d.: Är. 8., 8. S., I. fol. 214—217. 2aS Sthr. erjAhlt beit bisherigen

Verlauf ber ^Srafentatiouö jtre^e unb wieberbolt auch bas Gebieten, eine Gr-

lüuterung ber SleichSorbnung buref) bie 9)eid)sftänbe ober baS Regiment ju bulbett.

4<3) Borroeg ging eine Slufforberung bur<h Äafrnitr. 1. Sllbrecht 0r. j.

cohenlohe an Äaf. ;
Sleuenftein, auf Gralt. cruc. (14. Sept ; in ben Sitten —

Drig.; Är. 91., 81. S-, I. fol. 208 — ift ber 15. Slug, ausgerechnet unb ba>

nach ber Brief eingeorbnet) 1524: „(iuec Schreiben an meinen 8ruber ®eorg

unb mich nebft Stbichriften" — sc. eines faif. Briefes u. eines SeoetfeS —
«ift in Slbroefenheit meines Stilb ec S mir überantwortet. 3 cf) habe ihm alles

lugefchidt, ihn aber nicht ju .fjaufe getroffen, ©leich nach Benachrichtigung

ton ihm fd)iele ich Sntroort." Schon am folg. läge fteUte ®r. Sllbretht feinen

Beibrief auS. Beglaubigte Äop. („iHatififation beS ©rafen Sllbrecht o. §of)em

lohe beS jroifchen einigen StSnben beS fränfifchen ÄreifeS wegen eineo Siegt-

mentSrateS unb eines BeifigerS am Äamntergerichte aufgerichteten BertragS.

Seuenftein, 2o. n. b. hl- Äreuj-Srljöh.-Iag. 1524.*): Är. 8., 8. (Sin.,

9*

Digitized by Google



132

ficf) ffieiftetiburg bap, bog {eine Jlbiteigung gegen Sofimir nid)t

fo fdjnell Herbergen fonnte 474
). 35urcf) biefe energijc^e (Einigung

ber meltlicfjeu ©länbe entftonb ba§ ©erüdü, bajj fie, menn man

i^re jjkrfoneit nid)t juliejie, gegen bie 93i?cf)öfe fid) auffetjnen nnb

mit ©eroalt norgetjen mürben. T’aS Regiment gab be$f)db 475
)

jeine abmartenbe ©tellungnaljme auf unb ließ bie 2Bat)( ber

4. gaS}.. £er Sieoers, burch ben bie Aufnahme in ben Sßerirag bejeugt

mürbe, fehlt. —
2. ©eorg @r. j. §ohenIol)e an flaf. ;

SBalbenburg, 2jO. n. Matthäi

(22. Sept.) 1524: „6. g. ©. bn t> el1 meinem Bruber 9Ubred)t unb mir jroei

Kopien, eine eines faif. Briefes u. eine einen SeoerSbrief begreifettb, jufchicfen

laffen, mit Melbung, roo ich einen Beibrief gäbe, bafc mir bagegen ein Seoerö

behänbigt mürbe, baburch ich in oermetbeten Sertrag ju tommen hätte, geh

fehiefe meinen Beibrief unb bitte um ben 9teo«rS." Orig.: Kr. 9t., 91. ©., I.

fol. 213. Beglaubigte Kop. beS BeibriefeS („Siatififation" ic., Söalbenburg,

gr. n. Matthäus beS hl- AniBlfb. tag 1524): Kr. B., S. Ein., 4. gasj..

3. Hermann ©r. j. ftettneberg fiedle am 20. ©epi. einen Beibrief auS.

Beglaubigte Äop. („Statififation" jc.
;

Schroarja, auf t)i. ©t. Matth- beä hl.

groBlfb. 9lbenb 1524) ibid.. Äonj. beS 9teoerfes mit gleichem tat.: Kr. 91.,

91. ©., I. fol. 212. („Er roirb in ben Sertrag traft biefeö Briefes aufge=

nontmen. tieS bejeugen mir öffentlich mit biefem Briefe.") Schornbaum,

©. 182, 9lnm. 168, oerroechfell Bitte unb Boüjug ber 9Iufnabme. — 9lm

29. ©ept. fanbte ©r. ^ermann ben Beibrief an Äaf. unb erfuchte ihn um
Aufteilung beS hleoerfeS. Orig., d. d. Schmarja, a. %. Mich- 1524, Kr. 91.,

9t. ©., I. fol. 215.

4. Bülheim 0t. j. tenneberg an fcermann ©r. y fcenneberg; ©chmat=

falben, gr. n. Mauritii (23. Sept.; in ben Sitten — Äop.: Kr. 91., 9t. ©., I.

fol. 214 — ifl ber 25. ©ept. ausgerechnet unb bannet) baS Blatt eingebunben)

1524: er mbge jur gemeinfamen 9tuSfieUung beS SeibriefeS jemanb auf ben

nach 91otl)enburg o. I. jum 12. Ott. beftimmten Konoent ber mein, ©länbe

fehiefen. — Bülheim 0r. j $. an Kaf. ; ©ehmalfalbett, gr. n. Mich- (30. ©ept.)

1524: „0r. Hermann hat unS jüngft burch feinen Sohn Bcrtf)olb ben Beibrief

gefanbt unb ihn mieber 3U [ich genommen, meil mir ben 91eoerS unter unferm

gnfiegel allein nicht ausfertigen tonnten. E. £. rooflen baher berfelbigen 3n=

fiegel auf ben 12. Ott. gen 91othenburg o. I. fehiefen, ronS mir auch tun,

mit Befehl, bem ©r. Hermann folchen 9teoerS gegen Übergebung feines Bei:

briefeS jujuflellen." Orig.: Kr. 91., 9t. ©., I. fol. 216.

5. Beibrief SheifeenburgS o. $o. n. granc. (6. Oft.) 1524. Beglaubigte

Äop. („91atififotion" je.) Kr. B., B. Ein., 4. gaSj. — ®ie Beibriefe flimmen

nach gorm unb gnhalt überein.

* 7 J) Sgl. Schornbaum ©. 182, 9tnm. 167.

<7S) 91ach bem Berichte $ianauS, ben Äonrab am 3. 9!oo. 9Uepg. mit

teilte. Sgl. 9lnm. 487.
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weltlichen Stäube als bie oon ber 3Wet)rl)eit im ttreife gesehene

gelten 476
).

Sie wettlidjen ©tänbe fameit aber mit itjrem Siege nod)

uicfjt zur SRufje. SSiefentau wollte wegen feiner eigenen ©Jefdjäfte

nicht länger als einen fIRonat am '.Regiment fifcen unb erlangte

am 28 September einen breiwöchentlichen Urlaub, ftafimir baute

ber neuen Verlegenheit uor, inbem er fchott am 18. September

ftrifc oon fiibroad) aufforberte
477

), fid) in SRonatSfrift jur 9iarfj-

folge ju rüften. SSiefentau fünbigte am 10. Oftober bem IRegi-

mente unb ben weltlichen Stänbeit and) wirflid) feine Stelle 478).

Siefe forgteit rechtzeitig für ©rfafc. 3it 5Rotf)enfmrg o. 3:., wo

fie ani 12. Oftober 478
) eigentlich nur einen „Sfatfchtag" wegen

ber neuen £ef)re abfaffeit wollten, wählten fie gleich £tbwad) ju

ihrem Verorbtieten unb präfentierten ihn bem SRegimente. fiafimir

erfd)ien l)ier als ber giihrer ber weltlichen ©tänbe. Sogar

'Jfürnberg gab ihm ohne weiteres Vollmacht, eine anbere Sßerfon

für SBiefentau ans ^Regiment ju erforbern 480
). SaS SBiubÄ^eimer

VünbniS beftanb feine erfte SJJrobe.

SaS unwichtige ©intreten ber tueltlichen Stäube für iljre

SteiSrechte hotte um fo leichter SluSfidjt auf bauernben ©rfolg,

als bie Sifchöfe ebenfo arglos wie planlos fich ber Untätigfeit

hingaben. 3m Vlufange Oftober mußten fie ganz unoerhofft er-

fahren, bajj „über alles Anzeigen, ©rbieten, Sitten unb Sßrote-

ftieren" baS '.Regiment bie Sßerfonen beS anbern Seils ange-

4 7 6) JOaljric^ciittirf) ift bie 9ia(brid)t beb Steg. »on ber 9tnna()me bet

fjräf. in bem oon Kaf. oerfonbten „fnif. Briefe" (ugt. Sinnt. 473) enthalten.

Kaf. fdjrieb ftbott am 18. Sepl. an 3 . t>. gibtoad) (ogl. Slum. 477): „SBtr

teilen ©ir mit, bah unfere »erorbneten State unb 8eifi(er am Steginient unb

Jtammergeridjt ju figeit jugelaffeit hnb."

47?) Jtonj., d. d. Stnsbath, So. n. Statt, cruc. 1524: Kr. 9t., 9t. I.

jol. 209. 3n ben Sitten ift ber 20. Stuguft aubgere$net u. banacb baS Blatt

eingeorbuet. ©er Jetjter finbet fid) andj in ber Kop.: Ät. 8., E. a., 9tr. 18.

478) Kop. beb S^r. 0 . Dio. n. ©iomjf. 1524: 1. an Stattf).

3)1. j. 8aben, u. 9tüte beb Sieg. j. Gfetingeu; Kr. 9t., Sl. ®., 1. fol. 218;

Kr. 8 ., E. a., 9tr. 17 ;
2. an bie roettl. Stäube beb frt. Kreifeb : Kr. 9t.,

Sl. S-, I. fot. 217 — ogt. S<f)orn 6aum, S. 183, Sinnt. 172 — u. Kr. 8 ,

E. n , 9tr. 16.

4 79
)

ltgt. Scbornbaum, Sinnt. 169, 171 u. 173.

480
) 8gt. Stbornbauitt, Sinnt. 171, S. 183.
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nommen hatte. 3)aS ^Regiment teilte irrten ohne nähere SSegriinbitng

mit 481
), eS ^obe nid)t umgangen werben fönneit, bie ißräfentation

ber weltlichen ©tänbe anjuerfennen, bod) folle eS beit Siechten

ber brei SBifdjöfe nicht fchaben. SS bauerte noch geraume 3e't

bis fie 5U einem ©egenfdjlage auSholten. Sonrab faf) eS am
9. Dftober nad) einer Anfrage 2Bet)ganbS für gut an 488

), bah

fie ade brei miteinanber auf bem iu ©peper angelegten Siei^«-

tage eine ^Jroteftation öorbradjten. SBeijganb war in feiner 3lnt>

wort bamit einüerftanben
483

)
uttb regte weiter an, no<h ein britteS

3Jial bem Siegimente ju fchreiben. 93eibe proteftierten junächft

einzeln oor ÜRotar unb 3eugen unb liehen ©abriel oorläufig auS

bem (Spiel. SBeiter famen fie nicht, obwohl bie Umftänbe fich

halb giinftig für fie bref)ten.

£>aS Regiment weigerte fich nämlich, Sibwach jur Seffion

jujulaffen, unb berief fid) am 25. Dftober in einem Schreiben

an bie weltlichen ©taube 484
)

auf bie oon ihm befdjworene

SBormfer Drbnung: fie bringe eS flar mit fich, bah nur bent

^Regiment felbft juftehe, an ber abgegangenen ißerfon ©tatt eine

anbere 31t erwählen. Sluf £ibwad)S Sinfpritd), bah bergteic^cn

früher anberS gehalten fei, erwiberte eS, eS fechte baS nidjt an,

was anbere oor ihm getan hätten ; eS wolle fich °&er nad) ber

Sßormjer Drbnung richten. Safimir, ber auch üon fiibwad) felbft

erfuhr, was ihm wegen ber iJJräfentation begegnet war, fudjte

fd^nell einen SluSWeg, um ben errungenen Srfolg ber weltlid)en

©tänbe ju fidjern. Sr fdjrieb am 28. Dftober an baS ^Regiment

juriid 485
), bah auch er bie SSJormfer Drbnung als binbenb an*

-*®
•) 2)it(e Stntro. beS Steg, mirb in einet 3nftruItion bet bifdjöfl. Säte

füt eine neue Setfjanblung mit bem Seg. ermähnt. Sgl. Stnm. 493.

*82) Äonrab an Söepg. Orig., d. d. SBütjburg, am So. 3)ionyf. 1524,

Rr. 8., 8. S., I. fot. 85. fflegg. batte ifjm eine Ropie oon bet Stntroort beS

Seg. gefd)icft.

*»s) JHetjg. an Jtonrab. Ronj. o. 2)i. n. ®iom;f. (11. Oft.) 1524 ibid.

fot. 86 u. 88 (fot. 87: Settel).

es«) gtattt). u. Säte beä Seg. an Si. flafimit u. St. ®eorg, gefiitftete

unb anbete ©tafen, Sjerren unb ;)ieicf)sftäbte in ben ftänfifcijeu '^ixt gehörig;

<S&tingen, b. 25. Ott. 1524. Dtig.: «r. %, 31. S., I. fot. 219.

*8») Raf. an St. 8bU'PP Stattlj.; SnSbadj, am I. Simon u. 3ub.

1524. Ronjept: Rr. S., St. S., I. fot. 221. 3U ©nbe: an St. 8b-, an §.

Ibottaä gudjä, Sittet, §auptmann ju Segenäbutg, an £>. Sebaftian SctjiHing,
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erfenne; aufjerbem fertigte er an bcn Statthalter ÜRarfgrafen

fßljilipp unb einzelne iRegimentSräte rtod) befonbere ^Briefe aus,

worin er bat, bah fie niftsbeftoweniger Sibmaf für fif felbft

erwählen unb annehmen möchten. ®iefer erhielt üou Äafimir

ben Auftrag 486
), jebem einzelnen feinen 33rief mit bem münblifen

©efuf um 3u ^°ffun9 iu überreifen.

®aS Regiment fügte fif ber Kugen Üaltif SlafimirS, fo bah

bie ©effion beS fränfiffen ffreifeS nif t unterbrochen Witrbe, unb

oerftärfte babnrf bie SReftSanfpriife ber metttifen ©tänbe.

$5ie Sifföfe merften niftS baoon, obwohl Ä'onrab feinem SHate

Dr. SRilolauS fmnau, ber t>oit ihm wegen ber ÜRünge nach ®h’

fingen abgefertigt mar, 53efet)t gegeben hatte, fif &e < fRegi*

mentsperfonen für fif felbft naf ben ©afen ju erfunbigen.

$>er SRat muhte nur ju berichten, bah baS Regiment „bem

anbem", ber jüngft in SRottjenburg für Sßiefentau gewählt fei,

habe fagen taffen, er möge mieber heim jiehen, ba eS felbft einen

3krorbneten beftimmeit wolle; ber fRat empfahl nof, bah bie

®ijföfe jemanb an« Regiment aborbneten, ber bie erfte unb bie

anbere Sßahl ber weltlichen ©tänbe anfefte unb nochmals bitte,

beibt als wiber fterfommen unb ©emohnljeit geff eheit $u faffieren

unb bagegen bie oon ben 53iffÖfen als ber 2Rehrt)eit ber fränfi-

ffen ÜceiSfürften erwählten unb präfentierten 9täte anjunehmen.

$anau fjoffte, bie bifföflife Partei würbe burf bie freunblife

ffiieberholung beS ©efufeS noch etwas beim fRegimente er*

langen, ba er mit einigen ©liebem beSfelben eingehenb über bett

ganjen ©treitfall oerhanbelt habe.

®iefen Serift £>aitau$ hatte ffonrab abgemartet, um banaf

feine ©ntffeibung auf baS Schreiben SBepganbS oont 11. Oltober

ju treffen. ®r fal) eS je^t für llüger an, nicht fofort mit einer

23effwerbe an ben SteifStag ju gehen, unb fpraf fif beStjalb

in ber Slntroort an SGBeijgonb am 3. fRooember 487
) auf bafür

Sitter u. Dr., an ßraf Jüotf o. »tontfort, an Ulrich t>. ScfieQenberg, Stüter

u. Dr., an griebrid) Drotten. gol. 222 Slbrefle: Dem ^Ijilipp SJt. j. Sahen,

heb Steg. Statt!;, u. anbem Stäten b. Steg., jeljt ju Speyer (!) oerfammett.

<**) Äaf. an 5- o. fiibroacf); 3tn46a<t), am %. Simon u. 3ub. 1524.

Aon;.: ibid. fol. 223.

*”) Äonrab an SBetjg.; SDütjburg, Do. n. SUIertj. 1524. Drig. : Ar.

8., 8. 6-, I. fol. 89.
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aus, bafj fie alle brei nod; einmal beim Regiment oorftellig

würben. SSepganb erroiberte if)m am 8 . iRooember 4 *8
), baff bieS

aud) je etjer, je beffer gefdjelje; jugleid) fd)lug er üor, 51t bem

ßwecfe iijrcu ißrofuratoren ober fonft jematib in S&lingen eine

Snftruftion $11 fdjicfen, bie bann Dörfer uod) ju oereinbaren fei.

Sind) Sonrab l)ie(t jefct eine größere Eite für notweubig. ©ein

SRat £>anau tjatte itjm nämlidj injroifd)en gejdjrieben, bie ©rafen,

Herren unb ©täbte fiänben „in Arbeit", it)ren anbern Srwäfjlteu

bod) itod) anei ^Regiment ju bringen, unb wenn eS auch bei feiner

Steigerung oerljarrte, fo würbe eS bod) (aum unterlaffen, felbft

einen anbern anjunetjmen, befonberS weil bie Bifdjöfe nichts ba-

gegen oorbrädjten. Konrab riet besf)alb am 12. iRooetnber 489
)

Sßepganb, fdjleunigft bie 9iäte jufammenjufc^icfen, unb war 0011

oorutjerein mit ber Beftimmung bcS XageS unb beS £)rteS ju-

frieben; er äußerte aber baS Bebenfen, baf) il)re ^iroturatoren

etwas ©cfjeu empfinben möchten, frei in einer @ad)e etwas ju

tun, bie bem ^Regiment entgegen fei. SBetjganb beftimmte fofort
490

)

bie Bufammcnfunft auf beit 23. SRooember in Efdjeubad), unb

Sioitrab Ijieji eS alSbalb gut 491
). 3efct erft jog SBetjgaub aud)

©abriel fyerbei; er lub ifpt am 17. ÜRoOember jur Beteiligung in

Sfdjenbad) ein unb fefcte if)it babei oon feiner unb KonrabS

prioaten ißroteftation in Kenntnis 49
*).

Sluf bem Efd)enbad)er $age würbe aber tro^bem nid)t oiel aus*

geridjtet, weil bie Bijdjüfe nod) immer nid)t eines ©inneS bariiber

waren, wie ifjre ©adje am bcften beim ^Regiment anjubringen

fei. Bamberg lief) beantragen, gemeinfam eine 3nftru!tion 493
)

•188
) SBeijg. an Äonrab; 2>i. n. Seontiarbi 1524. Rom.: ibid. fol. 90.

**») Äonrab an ffieyg.
;
SUürjburg, Sa. n. Martini 1524. Orig.: ibid.

fol. 110.

490) Jöeiig. episcopo Ilerbipol.
;
Samberg, So. n. Wart. (13. 3?oo.) 1524.

Ron).: ibid. fol. 111.

*9 *) Ronvab an SBegg.
;

SBürjburg, 3)i. n. Wartiui (15. 91oo.) 1524.

Orig.: ibid. fot. 112.

492
) SBepg. an 8. o. G'irfiftätt; Samberg, 2>o. n. Wartini (17. 9ioo.) 1524.

fionj. : ibid. fol. 113.

<® 3
) Saut feiner 3'>ftriiltion für feine beiben ©efaubten (Äon).: ibid.

fot. 198—199) u. jufolge beb Slbfcfpebeö, <£fd)enba$, 2>o. n. 1>räj. War. 1524.

(flonj.: ibid. fot. 114—117; Slbfdir.: fol. 113»— d.) Jtmoefenbe SHäte für

Samberg: Sic. Johann Wüüer u. Setr. ^an(ra) Wäger, für SBürjburg: Sic.
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aus beit beibeit früher an§ ^Regiment ergangenen Schreiben 494
)

auSjujiehen uttb fie bann ben SHäteit, bie ade brei S9ifd)öfe und)

Ulm 31t einer Sßerfammlung bcS fd)roäbifd)en SBunbeS abgeorbnet

Ratten, mit bent (Befehle ju iiberfenbeti, ihr gemäß mit bent 5Regi-

ment ju »erßattbeln. Der SBiirjburger unb ber ©ichftätter (Rat

waren aber nicht ermächtigt, bieS jtt befdjließett, unb meinten

auch, baß man bie SunbeSräte oor itjrer ?lbreife auS Ulm bod)

nicht meßr treffe. 3n ©}d)cnbad) fonnte beätjatb nur uerabrebet

werben, baß jeber ber brei Sifdjöfe fetbft eine bejonbere 3nftruftion

auSjiehen (affen unb mit ihr auf ben 8 . Dezember einen 5Rat nach

©ßlingen tterorbnen jode, um bamt eine enbgiiltige SJereinbarung

ju treffen mtb miteinanber beim SRegimeitte oorftedig ju werben.

(Eie ©ifd)öfe hotten fith burch ihr langfameS, unentfdjiebeneS

©efchwerbeführen eine neue 9fieber(age. Die ©djttlb an ihrem

erfien SRißerfolge fdjoben fie nachträglich SRibepfen ju, ber fid)

nicht gefd)idt benommen unb nichts ju feiner 3u 'a ffll”9 9etai *

habe 499
). Sie ftedten fich umfonft auf bett ©tanbpunft, baß auch

bie jweite SBaßt feitenS ber roeltlidjen Stänbe wirfungSloS fei

unb bie ©teile beS fräntifchen ÄreifeS noch offen ftehe. Jriß bon

üibmad) blieb SRegimentSrat. Die weltlidjen «Stäube hatten bant

ber ettergifcheu, unwichtigen Rührung ftafimirS auf immer ihre

SreiSredjte behauptet unb baburd) auch eilte SluSlegttng ber

SSJormfer ßrbnung erftritten, burch b' e fie «'< ihrer ©efamtheit

als oollgültige ©lieber beS fränfifhett ftreifeS anerfaunt würben.

Äontab SBepnacb, für Gid)ft.: Sicariu« Dr. (Sregor Seur. SBabrjd)einIicb tjaite

Samberg fcbon eine gemein(atne Jnftr. oorbereitet: „Jnftruction bet bteiet

Surften Samberg. rourjjpurg. unb (Siftett reibe roe« fie oon irer gnaben roegen

bei) bem fei). " Statbalter unb Regiment ju Gelingen anpringen unb b«nbetn

folten." (ibid. fot. 200—207.) — Säbertin X, @. 635, gibt natb .^arppredjt

IV, 2. § 103 eine furje Überfidjt ber 3nu"8 »• *’• 3un * bi« j. 24. 9Jo».,

aber in ber Stnm. mit falftber Jtritit am Saturn be« Gftbenbadber Jtbfdjieb«.

<9‘) Sgl. »nm. 464 u. 472.

4 95) So SBürjburg in feiner ^nftr. für Jtonrab SB(et)nad)) Sefretär.

Äon].: Rr. SB., Seidjäfacbett 868, Sa«]. 60. — Sa« b'uberte aber SBepganb

nitbt, für fein eigene« Sierteljabr Stibepfen im 'JJiärj 1525 ju oerotbnen unb

ba« Regiment toieberbolt um 3ull>(fw"8 beSfetben jnr Sefftott anjugeben.

(Sbä'PP. ®tgr. j. Saben, Raif. Stattb-, u. anb. oerorb. Stäte beä Raif. Steg,

i. bt- 31. an SBepg., S. ». Sbg., d. d. Gelingen, am 10. Siätj 1525. JDrig.

:

Sr. 8., S. ®., I. fot. 118—119.)
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3n bem firaftgefiihl itjreö fteigenben 91nfehrnS nahmen bie

weltlidjen ©tänbe einen 9lnlauf, fid) aud) äu&erlidj üon ben

bifc^öflic^en ©ewalten loSjulöfen. 3nt ®ejember 1525 tauchte

wäfjrenb beS ^Reichstages ju 9lug8burg ein iprojeft
496

) auf, baS

nidjtS weniger als bie »öllige ©äfularifation aßer geiftlid)en

©iiter anftrebte, um bie 9Kittel für bie weitere (Entfaltung ber

fireiScerfafjung $u gewinnen. 91uS ben Überfdjüffen ber geift-

liehen ^ifrünben rooßte man in jebem )Reid)Streife ein befonbereS

Regiment, baS bie ©ericfjtsbehörbe bilben unb baS 5RedjnuitgS»

wefen ^anbfjaben foüte, einrichten unb eine fteljenbe Gruppe be*

jolben. fDiefe weit auSfdjaucnben 3been, bie burdf) bie ÄreiS*

organifation nach 2Birf(id)feit rangen, fdjend)ten bie fränlifdjen

Sij^öfe au§ ihrem ftißen ©roßen auf, fo bafi fte bie nächfte

©elegenljeit jum SEÖiberftaube benufcten.

S)ie iReidjSregierung gütete fid) feboch öor jebem 9lnlajj, ben

alten $wift wieber ju entflammen. 91m 16. ÜJZai 1526 enbeten

bie jwei 3al)re, bie auf bem lebten fRürnberger SReidjStage
497

)

jur Unterhaltung beS ^Regiments unb be» ÄammergeridjtS be»

wifligt waren. SBeil ber Slaifer fid) aber oerpflichtet hotte, bis

ju anberweiter '.Regelung auf bem nächften ^Reichstage für bie

©efolbung 498
)

ju jorgeit, fo forberte ber Srjtjeriog Serbiuanb

bie fßerfonen bei ben beiben Söetjörben auf, auch nach 9lblauf

ber jwei 3ahre in ihren Ämtern ju bleiben, ©ie erftärten fid)

ba^u bis auf ben fränfifchen fRegimentSrat grifs üon Slibroad)

4U6) ©cbornbaum, ©. 210, Äntn. 237, brudt es auS ben ÄnSbacber

SReligionSaften ab unb hält ben Schreiber $>. p, Scbroarjenberg (©. 86) auch

für ben Serfaffer. GS ift ©cbornb. entgangen, bafi febon Kante III, ©. 167 ff.,

ben Gntrourf auS bem Söeimarer Ätdjioe naib feinem ganjen 3ni)alte mitteilt.

Sie ©teilen, bie ©cbornb. als 3u fä Pe SoglerS bejeiebnet, finben ficb auch bei

Kaufe, ber über bie Serfafferfcbaft jebroeigt.

497) 9t. a., «R. e., II. ©. 254, § 1.

498) a„ ber Sefolbung mangelte eS noch immer. Dr. 3obmm Sold

batte fub auf Sefeljl ÄJegganbS an Dr. 3ol)amteS gafiuS in Gelingen am
5. Äug. mit ber Anfrage geroanbt, ob ber bortbtn auf ben 14. ©ept. an

beraumte Sag ber 18 gürften feinen gottgange gewinne. 3n ber Äntmort

(Orig., d. d. Gelingen, 12. Äug. 1525, Är. 8., 8. ©., I. fol. 120) teilte ibm

3afiuS u. a. mit, bnfj baS öelb jur llnterbaltung beS 9teg. u. flgr. noch nicht

angetommen fei, unb man fie mit ber 8ejal)lung auf acht Sage jpäter per»

tröftet habe. Ibid. fol. 121: Sold an SDepg., So. n. Äffumpt. Klar. (17. Äug.)

1525. (Orig.)
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bereit. 6r gab gur 9lntwort, er t)abe gemeint baff fid) baS

Regiment nad) 9tblauf ber gwei 3al)re aufföfen (olle, imb fidj

be#balb bem äRarfgrafeu Slafimir gur Übernahme beS ©tabtoogt«

amte» in 9tnSbacf) »erpflidjtet; bod) fteüe er bie Fortführung beS

bisherigen fDienfteS in ba§ ©efatlen feines tiinftigen $errn.

gerbinattb bat baf)er am 12. 9lpril 1526 Äafimir 499
), Sibrnad)

auguhalten, ba& er bis gum nädjften SKeicfjStage im ^Regiment

bleibe; eS fei fonft auch iu beforgen, baff bie uormatige Ißräfem

tationSirrung groifchen ben weltlichen ©tänben unb ben brei

Vifcfföfen fich wieberum emeue. Äaftmir, ber bamalS auf ber

Vlaffenburg war, hätte eS gwar gern gefehen, bafe fiibwach mög-

lichft halb ben 2)ienft als ©tabtoogt bei ihm antrat; beim üib*

wach mar thm giemlich t»ief ©elb fcfjulbig, unb er hoffte, eS burd)

bie Übertragung beS 9lmtcS fchuelter .wiebergubefommen. 91 ber

feine 9?äte in 91nSbach 500
) wiefen ihn auf ben anbern Vorteil h'n,

baff er bodj ingwifchcn ben ©olb für ben ©tabtoogt fpare, unb

noch nadjbrüdlid)er hielten fie ihm oor, baff eS für ih» nicht gut

fei, wenn niemanb mehr, ber feinem ©influf} unterftehe, ben

fränfifdjen £rciS im Regiment üertrete. $ieS politifdje Sntereffe

war benn auch für Kafimir auSfchlaggebenb, um feinen SRäten

guguftimmen 801
)
unb eS gang in baS belieben gerbinanbS gu

ftellen, wie lange er üibwacf» noch behalten wolle. Äafimir fühlte

aber nicht beutlich bie 9SBid)tigfeit beS 9lugenblidS, fonft hätte er

wol)l bie ©elegenfjeit benujjt, um im 9?amen beS Streifes gu

fprechen unb als führenber JtreiSfiirft aufgutreten. Vielleicht fah

er feinen Sinfluff gegenüber ber geiftlidjen 2Rad)t fchon als ge-

feftigt genug an, fo baff er nicht erft lange nach ber SReinung

<»8) Orig., d. d. (Swingen, ben 12. 9tug. 1526, Är. 9t., 91. 6., I. fol.

238; Kopie: Är. »., E. a„ 9it. 18. Sgl. Sc). XXVI, § XX. — Sübroach

fanbte baä an iljn felbft gerichtete Schreiben Jerbinaubs am 16. 9lpril an

Äaf. u. teilte ihm noch mit, er fei roiUensS, ju 9)fingften feinen 9tbfchieb oom

Regiment ju nehmen unb fid) ju feinem Dienfte in JCnsbach ju tierfügen.

Orig., d. d. gelingen, 3Ro. n. SDtifer. 2>om. 1526, Är. 9t., 91. S., I. fol. 239.

800) Stattf). u. 9täte u. 9tnöbach an Äaf.; Sti. n. SBtifer. $om. (18. 9lpr.)

1526. Drig.: Är. 9t., 91. S., I. fol. 240.

soi) .Äaf. an Statt!), u. 9täte in änbbach; ifSlaffenburg, Sa. n. BJJijer.

$om. (21. 9lpr.) 1526. Äonj : ibid. fol. 241. Sie follen an Sibioach fchreiben,

er möge Äaf. mitteilen, rote lange er auf<S neue beflellt fei. — Äaf. an 6rjh.

Jerb.; paffenburg, So. 3ub. (22. 2lpr.) 1526. Äonj.: ibid. fol. 242.
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ber anberu weltlichen «Stäube fragte, jumal gerbiitattb fid) allein

an itjn gewanbt Ijatte. ftafiniir fing c8 aud) nic^t gejdjicft an,

um üibwad) jur fflillfätjrigfeit $u bewegen. 2)a8 ©elbintereffe

führte if)m bod) wiebcr bie geber 50
*). @8 war nid)t ju uer-

tmmbern, tuenn Sibrnad) nun aud) ju feinem Vorteil ben fRcgi*

mentSfifc burd)auS »erlaffen wollte. @rft al8 STafimir auf eine

nochmalige, bringenbere SMtte fjerbittanbs 5
'*) fid) gegen Sibwad)

am 15. sD?ai 1526 504
)
mit Haren ©orten erbot, if)tn ba8 Slmt

aufjuljeben, lief) er fid) umftimmen. @r oereinbarte mit Äafimir,

baf) ba8 Stabtoogtanit am 22. gebruar 1527 anfangen falle,

unb erlangte nad) einigem Sträuben StafiinirS aud) bie ßufage,

oon if)iu nod) für ba8 am 31. 9Jiärj 1527 beginnenbe Sßiertel-

jaf)r, in bem Äafimir feine eigene Seffion am Regiment oer*

toefen mußte, 6eoolImäct)tigt ju werben 505
).

3um ßrfafce üibwndjS tton wegen be8 fränfifdjeu ftreifcS

präfentierte Stafimir bann am 24. ÜRär$ 1527 bem SRegimente

feinen 9iat Dr. ,<pan8 oon SRebwifc
506

), ben er oon feinem bis*

*»*) Jtaf. an Sibtoach
;
^laffenburg. So. 3ub. (22. 9lpr.) 1526. Jtonj.

:

ibid. fot. 242. Xie SO orte, bie Jtaf. aud (. Sehr. an bie State oom läge

oother wieb erholte, — „Xann nur adjten, bit moefjt berfetb bienft" (ald Stabt*

oogt) „uieüeicht mit) fein, bnt auch babn rct) beftefje aud bein fchulben tonten" —

,

ftrich er tttieber .... „roeUidjet Xinft nun toantt bnt lenger am faiferlidjen

Regiment pleiöft, abfein unnb nit für fid) geen toirb."

50S) gerb, an flat.; Stuttgart, atu 12. Siai 1526. Orig.: ibid. fot. 244.

Gr möge »erfiigen, bafi Sübtoad) bem Segeljreu ftattgebe. Sei. XXVI, § XX.
«*«<) Jtonj. (Xi. n. Gjaubi 1526): ibid. fot. 245. Jtaf. berichtete über

feine Stafjnafjme in feiner am gleichen Jage erfolgenbeit Slntioort an gerb.

Jtonj. : ibid. fot. 246.

»«&) Sibtoach an Jtaf.; So. n. b. hl- Gtjrifttag (30. Xej ) 1526. Orig.:

ibid. fol. 252. Gr habe ftd> verpflichtet, auf Setri nächfttüitftig Stabtoogt in

21. ju toerbcn. Jtaf. möge ad)t läge vorher einen nnbetn Stat fchiden. Gr

Ijabe Jtaf. gebeten, ihn bei biefer Seffion am Steg, uott S. g. ®n. toegeit ju

taffen, u. nod) leine ettblithe Slntroort erhalten. — SräfuSihr. für Sibtoach;

d. d. Stnöbach, ben 24. Wärj 1527. Jtonj.: ibid. fol. 253. — Steg. u. Jtgr.

toaren 91! uh. 1526 nach Spetter verlegt. (St. 31., St. S., II. S. 278, § 23.)

5 °8) Orig. b. Sr<H- : 2>chr. für Siebung (Jtaf. an Stattl). b. Steg., Sltgr.

Philipp ju Sabett; 2lnöbach, So. Oluli 1527): ibid. fol. 254. 3roe' anbere

Gjentplare bedfelbeu Sehr, mit anb. Xat. (Xi. tt. Oluli): fol. 256 (an Sh'l’PP

o. geiligfth beftimmt) u. fol. 257 (an Dr. Statthiad ». 3«9<tu). — Xiefen

beibett Seifigem tourbe aufcerbetn bie befonbere Sitte audgefproihett, baju ju

helfen, bafi Stebntig, ber aud bem fräntifchen Streife unb oom Slbel fei, jum
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fjerigen 35ienft entbunben hohe, wie Sibwad) bem fRegimente noch

näher anjeigett werbe. SJirgenbS finbet ficf) and) bei biefem

fßerfonenwechfel eine Slnbeutung, baß ftafimir bei ber ^rafentation

in ©erbiitbuttg mit ben anbern weltlichen ©tänben ftanb. 2>a§

©djwanfen in ber religiöfen Frage 607
) ijolierte ihn unb »er*

fümmerte bie großen ©efid)tSpunfte feiner anfänglichen, energifdjen

fireispolitif. ®ar leicht hätten bie brei geglichen dürften je|)t

fchon Sinfprache gegen bie Fortführung ber ©effion burd) SRebwifc

erheben fönnen. aber Ffr^inanb, ber am 24. Februar 1527

in ißrag jum böhmifchen Sönig gefrönt war unb feine .ftattb

auch nach ber Ärone Ungarns auöftredte, ließ eS ba^u nid)t

fommen. Sr hatte bie ÄriegSfunft SJnfintirö nötig, unb ba§ war

ein ©runb mehr, einem neuen ©treite mit ben ©ifchöfen burch

bie Hnnahme be£ §an§ non SRebwif) borjubeugen.

2BaS burch bie 33orfid)t beS ^Regiments nermieben war, ge-

jchah bod), als burch ben Fug ÄafintirS nach Ungarn bie

Schwäche feiner SlnSbadjer ^Regierung noch »ennehrt würbe. S5ie

Srrung brach heftiger als je wicber heroor. 3m Sluguft 1527

befunbete ber frätififdje jSammergericfjtSbeifi^er Dr. ißeter non

Sunbeläfjcim bie Slbficf)t, üon feinem Stinte jurüd^utreten 508
).

Sie Slnsbacfjer SRäte, beiten bie frühere Führung burch Vogler

unb ©<f)warjenberg abging, gerieten in ©erlegenfjeit, al$ ber

Jfammerrichter ©raf Slbnrn oott Seichlingett bie Slufforberung

an fie fanbte, einen anbern ©eifi|er ,ftt nerorbnen. ©ie haften

fich aul ber SammergeridjtS-Orbnung ©elehrung unb fchrieben

Satsft&e angenommen toerbe. Gr fit Sieberfcbrift : ibid. fol. 260; Erig. an

3tili$f({): fol. 258, an 3agau: fol. 259. (d. d. Slriobacb, So. Cfuli — 26. ®lärj

•- 1527.) — 6d)orn6aum, SJlarfgr. ®eorg, 6 . 258, Sinnt. 83, fdjreibl irrtüm=

lieb §tinri(b oon Sebroit;.

&07) am 26. ®!ai 1526 battt ftaf. toieber bad gronteicbnamOfeft in

btn Stabten eingefübrt. (Scbornbaum, S. 226, Sinnt. 273.) Über bie gioei

beutigleit feiner Haltung in biefer 3*it vgl- and) Sanft II, S. 318. Bögler

würbe non ihm im Cftober 1526 oerhaftet, ti. Schroarjeuberg weilte fd)on

feit Sliai in ^Sreufcen. (Sthornb., S. 231 ff., Sinnt. 292 u. 293.)

508) Stattl). u. Säte 3 . Sinäbacb an öunbelbheim, $ 0 . n. Sebalbi

(22. Slug.) 1527. Äons.: Är. S., St. S., I. fol. 267. (Guer Schreiben

empfangen. 2>er Äamnterrichter hat bem Kattslet — Dr. SHattfjiaei 0 . 'J)(o --

gefchriebtn. 93 leibt bid Siidjaelid fchierft am Äammergericht. SJiittlerjeit foH

man eines anbern SlfjefforS einig roerben.) (J)lo = 3Iau.)
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am 22. Auguft bem ffammerricfyter juriitf
509

), ein foldjer Sei-

figer fei Dom Slreife insgemein jii oerorbnen, unb baS Sfantmer-

gericht miiffe beit Abgang ©unbctSheimS bem Streife Derfünben.

$ur görberuttg ber Sache hielten fie eS für gut, baff baS Äammer-

geridjt bie Srlebigung ber ©teile bem Sifdjofe uou Samberg als

bem oorberfteit ©taube beS fräntifdjen Streifes mit bem Segebreu

aujeige, alle aubern Stäube jur Dieumahl ju berufen. Der

Stammerrichter befann fid) nicht, beit ihm fo gutwillig frei gegebenen

2Beg ju geben, unb erfud)te ben Sifcfjof SSepganb am 3. Sep-

tember 510
)
um Anorbnung eines SJreiSfonoenteS. Dies unbe-

greiflidje Ungefdjid in ber Sehauptuitg eines ÜHedttSjuftanbeS sog

beu AtiSbad)er SRäten bie fdjärffte 9Rifjbilligung doh ben fränfi-

jd)eu StreiSoertretern $u. Der SRegimentSrat £auS Don fRebmifj

in ©peper fprad) ihnen am 5. September 511
) nach einer Unter*

rebung mit ©unbelSheim feine nicht geringe Senounberung aitS,

bafj fie fid) ber ©effiou fo Ieicf)tf)er$ig begeben tonnten, bie oor*

inalS mit großen llntoften unb oieler ÜJiülje erlangt roäre, unb

er ermahnte fie, ohne alle fRiicffpradje mit bem Sifdjofe dou

Samberg gauj allein auf bie (Srfefcung ©unbelSheimS bebadjt

SU fein, bamit nicht baburd) sunt 9Ja<hteil SranbenburgS bie

©eiftlidjen in bie ©effion hineinbrängten. And) ©unbelSheim

gab an bemfelbeu Dage 5,z
)

ben Späten feine ferneren Sebettfen

SU ertennen
; ihre Annäherung an SEBepganb mürbe gatts unfrucht-

bar fein; nach feiner äReinuug mühte einer uerorbnet unb prä-

fentiert werben, gerabe fo wie er präfentiert fei unb in Straft

509) 2)gl. «n ben Äammerricbter, So. n. ©ebalbi 1527. Äonj.: ibid.

fol. 267. Äopie: Är. 9., E. a., 91t. 19. — Sdjornbaum, l'tarfgr. ©eorg,

ffijjiert ©. 258, Sinnt. 83, bie StnSbadjer Serie, Tom. I, fol. 267—331, aber

offne ©injicfct in bie eigentliche Areiägefcbicbte. Sno Stetbalten ber Statthalter

ju SlttSbatb gegenüber bem Äammerricbter erflärt fid) nicht baburd), bafi fie

„in ber Sbioefenbeit ÄafimirS bebrSngt »on ben geiftlidfen 91ad)barn“ waren,

fonbern finbet uietmepr feinen ©runb in ber Stintfiebt auf bie Äreiboerfaffung.

Sgl. weiter jur Hritif »um. 523, 530 b, 534, 534 c, 538.

510) Orig., d. d. Speper am 3. ©ept. 1527, Är. 9., 9. ©., 1. fol. 122.

Äopien: E. a., 91r. 20; Är. 9t., 8. ©., I. fol. 268 u. (Supl.) 269.

511) Orig., d. d. ©peper, b. 5. Sept. 1527, Är. 91., 8. ©., I. fol. 270.

Äopie: Är. 9., E. a., 9ir. 21.

512) Drig., d. d. ©peper, So. n. Stgib. 1527, Är. 9t., 8. ©., I. fol. 271.

Äopie: Är. 9., E. a., 9tr. 22.
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feiltet gegebenen ©cffion. ©eibe nmfeten and) öon einem ©erebe

be$ ffiirfjftätter 5RateS Dr. §ele unb anberer bifc^öflicf>er ©äte in

6peper ju berichten, ihre Herren mürben nun auch einmal einen

Seifiger am ffammergeridjt haben, fie wollten baranf adjteu unb

beit Sorfprung erlangen. ®ie beiben äBarner famen ju bem*

felben ©chluh: bie SlnSbadjer Regierung möge fich bocf) nur nicht

täufchen, SBepganb werbe feinen anbern weltlichen ©tanb als

allein fiafimir berufen.

(StwaS fain man in Anöbadj nun hoch jur ©efinnung. AIS

gar einige 3e*t öerflofj, ohne bah SEÖepganb, ber bereits mit ben

beiben anbern ©ifdjöfen uerhanbeltf MS), ben Säten bie Sinlabntig

ju einem SBahltermine jufdjidte, würben fie bon bem ©efüt)! ber

Verantwortung gepadt unb fdjrieben am 27 . September an SBep-

ganb 514
), er möge fdjleunigft einen lag anfe|eu unb alle ©tänbe

baju erforbern, fonft wären fie nicht blo| öeranlafjt, fonberu fo-

gar berechtigt, ben lag felbft auS^uf^reiben. ©eoor biefer ©rief

bei SBetjganb eintraf, hatte er fchou bie Sadjridjt an bie Säte 815
)

abgehett laffen, bah er einen Jag auf ben 4 . Dftober 1527 in

Sfchenbad) anorbnen wolle, um fich mit ben anbern brei dürften

nach ©ebrauch unb ^erfommen wegen etlicher bem ftammer-

geriete ju benennenben ©erfonen jn berftänbigen. ®ie Ange-

legenheit jog jefct fchon weitere Streife, fo bah in Samberg unb

in AnSbach SmpfehlungSbriefe für beftimmte ©emerber ein-

SUepg. an 9. o. ffliirjburg, mut. mut. an 9. o. ®id)ftfltt, SDio. n.

Grölt, cruc. (16. Sept.) 1527. Äopie: Är. 9., 9. S., I. fo(. 123. (Schreiben

beo Äammerri<$terb in Äopie anbei. teilt unb mit, roab ju fjnnbetn ifi, „ba-

mit unnfer aller (urften beö ftendifd)en gejirdb notturfft ge^aubelt umtb nit

roieoor irntng eingetragen roevben." I

5i*) Äonj., d. d. gr. n. 9Jlatt$ei «p. 1527, Är. 91., «. S., I. fol. 272.

Crig.: Är. 9., 9. ©., I. fol. 124. Äopie: E. a„ 9!r. 23.

sto) Äonj., d. d. Samberg, Sa. Tlbenb SRicbaelid (28. Sept.) 1527,

Är. 9., 9. S., L fol. 125—127 (mut. mut. an 9. o. SBbg. u. 9. t>. 6i.);

Drift. : Är. 91., «. S., I. fol. 273; Äopie: Är. 9., E. a., 9lt. 24. (Unb fam

biefer läge ein Sd;r. u. Äammerridjter ju . . .

.

„unnb mufjigen bab er unnb

barumb oertljunbe“, bamit eine anbere Serfon pcäf. toerbe.) Sgl. Sol. XXVI,

§ XXI, S. 221. — äüegg. an Stattl). u. 9iäte in Snbbad), d. d. 9bg.,

Ko. SH. Dttentag (30. Sept.) 1527. Orig.: Är. 91., 91. S., I. fol. 274.

(Sot Snfunft Sureb 6$r. t)abe \<S) auf Stfudjen beb Äammerridjterb ausfcljr.

u. einen tag ernennen laffen, „roie eb oor gefjaltenn, unnb gebraucht

worben ifi*.)

Digitized by Google



144

liefen
516

). SBepganb tat aber fo, af3 ob ifjn bie gatije Sache nicf)t

fonberlid) aufrege.

UnterbeS teerte in SlnSbacf) eine große SBeftürjung ein. Hit-

oermutet war am 21. September in Ofen Jtafimir unter ber

£>ut feine« SruberS ©eorg unb bod) im ©eßorfam gegen beit

fatt)0li}d)en 9litu« geftorbeu. ®ie 2ln§bad)er fRäte mußten fitf)

nid)t anberS ju Reifen, als SBetiganb am 2. Oftober ju bitten
517

),

bie ©fdjeubadier gufammenfnuft um ungefähr 14 Sage hinaus*

jufcf)ieben, unb fie micberfjolten aud) bie 3>rofjung, bie anbern

Stäube felbft ju berufen, roenn SSetjganb e3 nid)t tue. 316er

ber Samberger SBifcfjof, ber nicht umfouft als oorberfter Stanb

angerufen mar, ließ fid) auf uicßtS ein
518

). (£r beauftragte feine

uad) ©fdjeubad) geßenben ©efanbten nur mit beni SermittlungS«

oorfchlage
519

), baß bie »ier dürften noch für bieSmal fich Der-

gleichen unb bann auf bem fiinftigen 9Jeid)«tage burch bie 9?eid)#<

ftänbe ober burch baS ^Regiment eine ©rfläruug tjerbeifiiljreu

möchten, mie ber Slrtifet ber SReidjSorbnung wegen ber ©rafen

unb anbern Stänbe oerftanben werben joHe. 3n SuSbad), wo
man öergeblid) auf eine Slntmort SBepgaitbS lauerte unb eine

böswillige 31u8fd)ließung üon ber SBaßl befürchtete, ^ielt man

5i«) Dr. 3of>ann 9)ed)linger, Äammergericbtdgefcbioorner u. bet Stobt

Sugsburg Sboofat, an SSeyg., 9tugdt>urg, Wo. n. SJlid). (30. Sept.) 1527,

empfahl feinen Setter Dr. Äonrab jpete, bet fid) feit 2 Sagten am bifd). §ofe

ju ©i<bft. nuftjielt. Dtig.: ffr. S., 9. ©., I. fol. 127—128. — ©taf ltlri<b

ju 4>elffenftain an 311. Äaf., Speyer, am 1. Dft. 1527, legte gürfpracbe für

Dr. Slilbelm Setter jn Speyer ein. Äaf. t)abe nid)t bie roenigfte Stimme

bed fränf. ©ejirfd, fo bafs bureb ffaftmird 3u,lln einer ,DOb [ an bie erlebigte

Seffion geförbert toerben möge. Crig.: fir. 91., 9t. S., I. fol. 275.

M5) fionj., d. d. (Sndbacb), 3)li. n. 3Hicb. (2. Oft.) 1527, ibid. fot. 276;

Orig.: Kr ©., S. S., I. fol. 129; Kopie: E. a, 91r. 25.

51 «) ffieyg. an Stattt). u. 91. j. Tlndbad)
;
Sbg., gr. n. 9Jlid|. (4. Dtt.)

1527. Crig.: ffr. 91., 91. S., I. fol. 278. (Ctter Sd)r. tarn und erft be>it*

mittag ju. Siegen ffilrje ber Seit ift ©rftredung unmög(itb-) ffonj : ffr. S.,

9. S-, I. fol. 130 u. 131 mit befonb. 91acbfd>rift für ben Sefretär Smctraj

SJlayer, bod Sndbacber Scbr. u. bie Sntmort bnranf ben S. o. Slbg. u. ©i.

mitjuteilen. Serfaffet bed ffonj.: 91. Slelfftayuer, Sitar, u. Dr. Sold, ffanjler.

51») Kopie ber gnftrultion „meind gnebigen öerren 91ettbe gein ©febem

bad)", s. 1. ot d., ffr. 9., 9. S, 1. fol. 195 — 197. Sie fotten fid) mit ben

91äten ber anbern beiben 9ifd)öfe nicht im Seifein ber mar!gräfli<ben unters

reben u. Dergleichen, bamit bie mögticbe grrung um fo ftattticber abgelebnt

tserbe.
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et für geboten, bod) nod) jemonb nach ©fdjenbach abjufcrtigen
52

°),

ber bie bifchöftichfn SRäte bitten faßte, nicht fofort jur SEBaljl ju

(breiten, fonbern bie 9Jad)rid)t uon einer Verlegung be§ Termine«

ju erwarten.

Der SlnSbadjer ©efanbte ftafpar ©raunet fanb ober auf bem

dfdjtnbadjer Äonoente am 5. ßftober 621
)

fein ©ehör. Die

bijcfföftidjen SRäte liefen auch feine ©roteftation auf ficf) berufen

unb wählten für fid) allein Dr. granj grofcß unb ben anwefen-

ben Dr. ftonrab fpele, bie fie bann fofort nanten§ ber ÜJtefjrtjeit

ber fränfifdfen gürften bem Äammergericht präfentierten 522
). ©ie

bemühten fid) babei, ihr ©erfaßten als bnrdjauS rechtmäßig f)iu>

jufteßen; fie fönnteit auS ber Äammergerichtä-Orbnung nicht ent-

nehmen, baß auch &* c ©rafen, Herren unb fReicßSftäbte beS

fränfifchen ÄreijeS gut 2Bai)l unb ^anbfung ßingugegogen werben

foßten; bieg fei aud) meber im fränfifchen Streife noch nach glaub-

haftem ©ericßt in anbern Streifen ©rauch, fo baß e$ ihnen fcßroer

faße unb bei ben giirften ber anbern Streife Slitftoß erregen

werbe, eine fofcße Steuerung gugulaffen. ©ie mattierten ihre

Hnfprücße wieber burcß bat ©rbieten, in biefer ©ache eine ®r-

ftärung twn feiten ber SReicßgftänbe ober bet ^Regiments erwarten

ju woßen. Der ©treit um bie ÄreiSrecßte erhob fid) oon neuem

ju ßeßen gfammen.

Die Änäbadjer SRäte faßen ju fpät ein, wat fie burcß ihre

520) abfertigung best ('ieftrieften gen ©febenbatb; Äonj., s. 1. et d.,

Är. 91., 9t. ©., I. (ot. 277. ffopie: Är. 95., K. a., 9?r. 26 (tjier 2)at.: 4. Oft.

1527). „Cnjroeioet mit loiDen fcot ber Biftbof ben lag fo ftumpffs Riebet

oerfunt, bas nit möglich gemeft, eEje antiourt bin unb roibet fumen iß, bet

lag bat fein furgang geronnen muffen." 3)et 9)tief SBepganbä ». 28. ©ept.

nmt erft am SJlittroocb früh (2. Oft.) ben 9täten in anssbacb überantwortet.

521) ganblung }U Gfcbenbatb am 5. Oft. 1527, Äopte: Är. 35., 8. ©.,

I. fol. 132-133. Xeilnebmer aufiet flafpar 95raunet: füt Samberg $(an!raj)

Blfaper) Se(ftetär), füt Süütjburg SBilbelm o. Bibra u. Soren} Surft, ©eftelät,

|üt eubftdit: Dr. Äonrab £ete. ©ntgegnung bet bifcb- Säte: bet 8. o. 8bg.

habe bie Zagfagung ju gleichet 3 e 'f nach Sinobad) roie nach Sßbg. u. Gi.

gelangen laßen. 8eftbmetbe ber Stattb- u. Site ju a. fei unnötig, ba fie

ja am näebfien u. nicht mehr alb 2 Steilen SBegS jur Sialftatt haben. — Sie

§anbtung bauerte son morgend 7 Ubr an lauen jroei Stunben.

s*2) Äopte, d. d. (Gfcbenbaeb,) ©a., ben 5. Oft. 1527, Är. S., 8. ©., L
fol. 279; Är. 8., E. Sr. 27. Sgl. Coli. Wipp., „8eübd;©efefrmä6ige

Urfachen", ©. 564.

tlrdiic bcS biflur. cBetcinO. 9)b. X LVIII. 10
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fdjwädjricfje Haftung ungerichtet Ratten. «Sie uerwohrten ftch am
7. Oftober beim SRegiment unb beim fiammergericfjt bagegen 5*3

),

baf} eine ber turn ®fd)enbad) au« prafentierten ^erfonen ange-

nommen würbe. 9lufjerbem boten fie, nod) eine ffeine 3eit

©ebulb itu tragen, bi« fie felbft bie nnbern weltlichen Stönbe

ju einem SBatjltuge oufgeforbert Ratten; fie erboten fid) fogar,

i^n „jiim Überfluß" nucf) ben brei SBifcfjöfen anjujeigen, bamit,

wenn e« nod) ginge, einhellig gehattbelt werben möchte. Sie

polten jefct enblid) ben 2Binb3t)eimer Vertrag oom 26. Sluguft

1524 hertwr unb orbnetcn ben Äonoent auf ben 28. Oftober in

Siotfyenburg o. %. an 524
).

®ie 93ifcf;öfe befonnen fich nun bod), wo« fie auf bie uu<h

on fie ergangene Stufforberung jur 3>ilnahme tun foHten
525

).

3f>re Sage würbe noch unbehaglicher, al« bo« ^Regiment, bem bo«

ffommergeridjt bie Slntwort onheinigeftellt hotte*
26

), om 15. Oftober

on bie Sln«bodjer IRäte priicffdjrieb
527

), fie möchten fid) famt

»2 3) Jtonj. ihre« ©<f)r. an baä Sieg.
,

Sto. n. granc. 1527, Jtr. 9?.,

8. S., I. fot. 281. Jtopie: Jtr. 8., K. a, Jtr. 29. Sie befolgen, baf; bie

bifd). Stäle mit ber ©fehenbacher SBahl „furfam fein". — Jtonj. beS Sehr,

ans Jtammerger. mit gteirf). 2)at.; Jtr. St., 8. S., I. fot. 280; Jtopie: Jtr. 8.,

E. »., Sir. 28. — Son beiben Sehr. erhielten @raf SBithetnc o. öenneberg

u. bie oon Siürnberg 8bfehriften. — SDrucffefjter bei Sdjombaum, SMarfgr.

@eorg, S. 258, 8nm. 83: 17. 10. Patt 7. 10.

bai
) Jtonj. ihres Sehr, an (Sr. SBitlj. o. §enneberg u. in simili forma

an bie oon Siürnberg, d. d. (SnSbach,) Si. n. granc. (8. Ott.) 1527, Jtr. St.,

8. S., I. fot. 282; Jtopie: Jtr. 8., E. a., Sr. 30. — Orig, ber Snjeige an

2Bepg. oon gleich- 2>at.: Jtr. B., 8. 6., I. fot. 134; Jtopie: E. a., Sir. 31;

Jtonj.: Jtr. 8., 8. S-, I. fot. 283. — Sgt. Sei. XXVI, § XXII, S. 222.

»>») SBepg. an 8. Jtonrab o. Söbg.; 8bg., Sa. n. SMonpf. (12. Oft.)

1527. Jtonj.: Jtr. 8-, 8. 6., I. fot. 135—136. SBenn er nicht bei Jtonrab ein

anberes im Stat pnbet, roifl er wegen ber f<hon gefchehenen ®räf. ben o. b.

8näb. Säten auSgefchr. lag nicht befuchen lagen noch, P* bitten, auS<

fchreiben. @t fragt an, ob jemanb ju fernerer fcanblung nnS Jtammerger. ju

oerorbnett fei, faß« teine ber oon ihnen präf. ^Serfonen angenommen raerbe.

»e®) Jtammerrichter u. Beiftper beS Jtammerger. an Stalth- u. Säte ju

8., d. d. (Speper,) ben 14. Dtt. 1527. Orig.: Jtr. 8., 8. ©., I. fot. 285.

(@uer Sehr. u. baS oorher erhaltene Sehr, ber 3 8. haben wir oennöge ber

Jtgr.-O. u. beS bisher. Brauches ber faif. Stegierg. überfanbt. CDiefelbe 8nt-

wort ging an bie 8..)

»27) Statth-=8mtS=Serroefer u. Släte beS Seg. an Stattl). u. Säte in 8.,

d. d Speper, ben 15. Oft. 1527. Orig.: Jtr. S.] 8. S., 1. fot. 287.
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„an&eni" nochmals üermöge ber 9ieid)«-0rbmtng, wie fidj ge-

bühre, jufammentun. SDtan oerwie« jeßt in SlnSbach triump^icrenb

auf biefc beifällige 6ntfd)eibung unb erfudjte bie öifdjöfe am
19. Oftober 5*8

)
abermal«, ben JRottjenburger lag ju bejdjicten.

Diefe mußten fogar bie bro^enbe Semerfung hinnehmen, baß man

in Üiotßenburg aud) ohne ihre (Einwilligung einfach burd) bie

3Kajorität öethanbeln uitb befcßließen würbe unb fid) ber ?lu>

nähme einer ber fo gewählten fßerfonen mit Sicherheit oerfäße.

Slber bie fflifcßöfe antworteten troß atlebem nid)t auf bie Sln«>

badjer $erau«forberung. Vielleicht ftanben fie in Unterßanblung

mit bem Regiment itnb inerften, baß ficß ber SJinb in ©peßer

bod) ein wenig breßte.

9Kit ©iegefyuoerficht lanten bie weltlichen ©tänbe in SRotßen»

bitrg am 29. Dftober 1527 in großer Slt^ahl
529

) stammen. ©ie

Bereinigten ißre ©timmen „einmütig" auf Dr. ©ebaftian geller

unb Dr. Äuguftin 9Jieger«heimer unb präfentierten beibe and} fo-

gleich ben SWeid)«behörben jur ?luSwat)l ß30
*). greilidj war bie

5*8) Ronj. bed Gdjr. an SBetjg, d. d. (Stndbad),) 6a. n. @aHi 1527:

ibid. fot. 290. Ropie: Rr. »., E. a., Str. 32. Bgl. Sei. XXVI, § XXII,

6 . 222 .

s*9) Bürgermeifter u. Stat oon Stümberg galten auf bie Slnjeige o. 8. Oft.

(djI. Slnm. 524) fofori am 11. an §ofmeifter, Stattl). u. 31. i. 9lndbad) (Drig.:

Rr. 3t., 31. 6., I. fol. 284) jur&tfgef($rieben, baf? fie ben angefejjten Xag burd)

i^re Sotfeßaft befugen unb ben anbem Stählen bed frt. ®ejirld aud) funb=

geben rooUteu. — (Die Stäle bed ®r. 3Bilf)elm o. §enneberg öffneten laut ihrer

Sintisort (Orig.: d. d. Stiebecmafefelb, (Di n. (Diontjf. (15. Ott.) 1527; ibid.

foL 286) bae Sluöjihreiben in Stbiseienbeil if|reo $erm unb fdßicften ed itjm

eilenbä ind Stift fffulba ju; fie jioeifelten nitf)t, bat; er aQea gemäß bem

SUnbdheimer Sertrage tun roetbe. — Schrseinfurt (Orig., d. d. (Do. n. QaDi

(17. Ott.) 1527, ibid. fol. 288) u. SBeifeenburg (Orig., d. d. Jr. n. ®aUi

1527, ibid. fol. 289) beoollmätbtigten Stümberg mit bet Sertretung. Stgl.

bei Sd)ombaum, SJiarfgt. ®eorg, 6. 260 ben Stntüotrlnf; o 20. Oft. 1527.

— £ifle ber Zeitnehmer ibid. fol. 298, ogl. 3tnm. 114.

550») (Die ju Stothen&urg nerfammelten roeltl. Stäube an ben Raiferl.

Statthalter im Steid), König gcrbiiumb o. Ungarn u. Böhmen, bedgl. an

Stänbe u. Stäte bed Steg. u. Rammerger. ju Speper, (DL n. Sim. u. 3ub.

(29. Dtt.) 1527. Bier gleicblaut. Ropien Rr. St., 21. 6., I. fol. 291, 292,

293, 294 (unooüenbet), eine anb. Slbfthr. Rr. St., E. a., Str. 33. (Dad Drig.

raurbt beftegelt oon ben SJtartgr. j. Branbenbg., SBill)elm ®r. u. $. j. §enne*

berg, Ratl $>. j. Simburg, b. h. St. ©rbfö. u. 6eniperfrei, Bürgerin, u. Stat

d. Stothenburg o. X.. Silo Ronj. erfdjeint Rr. St., ä. 6., I. fol. 295, mit

10*
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2Saf)I bei allebem nicht gana glatt twn ftatteu gegangen. Sin

neues SRoment Ijatte fid) in bie ftreiSbemegung gefügt. Nürnberg

wollte nämlid) einen Stngetjörigen ber fräufifdjen ftreiSftäbte in

baS Äainmergericht bringen ltnb warf fid) beStjalb mit allem Sifer

für l)r. Valentin fte^ler auf
5S01

*). ®od) bie üßräfentation ge<

tdjah tro^bem itaci) bem SBiflen ber SlnSbadjer, aber ohne baß

bie Trübung ber Sinigfeit irgenbroie baS Äraftbewufjtfein ber

Stänbe ^erabgeftimint hätte, ©ie fühlten fid) fo fieser, bajj fie

nur eine ber »orgefdjlagenen ißerfoiten nach ©peper fehiefen roollten,

um ber anbern bie bef<hmerlid)e ^eimreife $u erfparen 551
). ©ie

mürben aber fd)nell ernüchtert. $aS ^Regiment fprach ihnen feine

gro&e SBerwunberung aus, bajj nun hoch bie 3rrung ba fei, ob-

wohl eS um Einigung gebeten habe. Ungleich forberte eS fie

Wie auch &>e 93*fc^öfe auf, wegen ber 2Bal)l unb Serorbnung eine

9ted)tSentfd)eibung bor bem &ammergerid)te ju erwarten unb nach

öefunb berfelben miteinanber bon neuem ju berhanbeln; im übrigen

möchten fie fief) ben 5ReidjSanfd)lägen gegenüber gehorfam er-

zeigen”8
). 9Die §lnSba<f)er State, an bie bieS Schreiben gefchicft

würbe, antworteten barauf ganz furz, bajj fie eS auch Qn bie

anbern weltlichen ©tänbe, an bie eS auch gcfteQt fei, gelangen

laffen unb aisbann mit ihnen weiter fid) entfdjliefjeu wollten.

3n SlnSbad) wagte man nicht mehr, in fl'reisfad)en etwas allein

ju unternehmen.

®ie 93ifd)öfe bagegen gewannen an Sicherheit, ©ie lehnten

bie neuen SermittlungSüerfudje beS ^Regiments ab unb baten

baSfelbe am 2. SDe^ember 1527 5M
)

nochmals, eine bon ihren

anb. Slbreffe (Scbr. nomine ber roeltl. Stäubt b. frf. Kr. an ben Kammer-

ric^ter äbam ®r. u. Seitblingen u. anb. Stänbe u. Seifiger beb Kgr.,) s. 1. e. a..

530 b) Sgi. bie Siotij beb 9törnberger Stntobudbeb 14 fot. 94 bei Scbom-

bäum, SSarfgr. Seorg, S. 262—263. Sdjomb. nerläfet bi« leibet bie (bconol.

Dtbnuitg. Sgl. ferner bei Stbornb. S. 260 ben Slalbcerlafi o. 24. Oft. 1527.

53 1) g$r. nomine ber mellt. Stänbe an bab Steg. u. bab Kgr., am
lag omn. snnct. (1. 9?oo ) 1527. Konj.: Kr. 9!., 91. S., 1. fol. 296.

532) Sab S<br. beb Steg, ift roie bie barauf erfolgte Sntroort ber 2lnb-

badjer Säte aus bem Stüdfcbreiben ber roeltl. Stänbe o. 30. Sej. 1527 (ugt.

9lmn. 535) ju erfcblitfsen.

533) Sßeijg., Konrab u. ©abriet an Statt fpSmtö: Sennejet u. State beb

Steg., Sto. n. 9lnbreä 1527. Konj.: Kr. S., 9. S., 1. fob 137-138, Supl.

fol. 139. Kopien: E. n., 9tr. 34; Kr. 9t., 21. S., 1. fol. 800. Sgl. Coli. Wipp.,

„9teid)ä.©efe(pmä6ige Urfacben", S. 564.
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beiben präfcntierten ißerfonen aujunetpnen ober fid) bod) bis au

einer Grflärung ber 9ieid)§ftänbe auf beni fünftigen SReid)8tage

ju enthalten, jentanb attberS jum Äammcrgeridjtä • Üffeffor oon

beS fränfifcfjen Streife« toegeit ju uerorbuen.

Jie 9tit«bacf)er State fdjrieben oorfidftig jur nähern Stellung-

nahme ben roeltlidjeu Stänben mit Hilfe ^enneberg« 534
*) unb

Nürnberg« loieber einen Jag nadj SRothenburg auf ben 29. 2)e-

jember 1527 anS. ^Nürnberg gebaute nun bod) nod) an? $iel

ju fomnten unb beauftragte feinen ©efanbten, fo energifdj er e§

nur oermöge, toieber Dr. Sfejjler öor$ufcf)Iagen ober bafitr einju-

treten, bafj ber oon ben Sifcfjöfen präfentierte Dr. grätig grofd)

angenommen mürbe 534 b
). SBahrfdjeinlid) fudjte Nürnberg burdj

eine Hinneigung ju bem Stanbibaten ber Gegenpartei bie SlnS-

bacfier unb itjren Slntjang gefügig jn machen 534
'); aber eß brang

aud) bieSmal nidjt burcf). ffür bas Sonberintereffe ber Stabte

faub ficfj auf ber neuen Sßerfammtuug in 5Rott)enburg noch fein

9iaum ; benn t)ier flammte ber gatt$e Jrofc beS SEBinbä^eimer 33er-

trageS mieber auf. Jie Ser^anblungett enbeten gleid) am
30. Jejember mit einem Schreiben an ba8 ^Regiment iSä

), roorin

bie roeltlidjeu Stänbe forberteu, auf einem Jermine, ben ba3

Regiment jefct felbft beftimmen möd)te, mit ben 8ifcf)öfen jtt-

534 ») Gr. ffiittjetm b. £>enneberg an Stattl). u. 9täte in Jtnofmd)

;

Sct|leufingen, gr. n. ffathar. (29. 9Jod.) 1527. Gr roitt bas itjm o. 9tnobacfj

tarnt bet Stntroort überfanbte Sd)r. bes Sieg, ben anbevn Grafen u. Jperren

jufcbiden u. ihnen ben angelegten lag nach Gebühr bes Sümbstjeimer 33er=

träges nerfünben. Crig.: Är. 9tr., 9t S-, I. fot. 299. — grrtum bei Schorn-

bannt, Sltartgr. Georg, S. 258, Stunt. 83, ber gr. n. Äatf)ar. auf ben 29.

Sept. oerlegt unb nun bas Schreiben tpennebergS aut bie Serfammtung beS

28. DftoberS bejieht!

53« b) Sgj. ben SiatSoertah d. 27. tDej. 1527 bei Schomb., Siarfgt.

Georg, S. 250.

53(«) Gegen Schomb., SJtarfgr. Georg, S. 260-261, ber annimmt, bah

Nürnberg bereit gemefen fei, fich mit ben Sifchbfen ju nertragen. Gin 3*oeifet

an ber Gefinnung 9türnbergS tonnte nicht entftehen. Gs hotte fich ia immer

mit ganjer Gntfchiebenheit auf bie Seite ber übrigen rodtticheu Stänbe geftellt,

roähtenb Slitobath fchnrantte.

535) Sehr, nomine ber roeltt. Stänbe beS frf. Är. an baS 9teg.
;
Stothen-

bürg, 98o. post innoc. (30. $ej.) 1527. Kopien: Jtr. 9t., 9t. S., I. fot 303;

fir. S3-, E. a., 9ir. 35. — 3fgl. baju bie StatSatten bei Schornbaum, Blarfgr.

Georg, 6. 260 u. 263.
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fatnmen gu wählen. (Srft wenn biefe ba« itidjt wollten, erflärtett

fic fid) and) bereit, bie SHedjtöentfdjeibung gu erwarten, obfdjon

fie ja wegen ber an fid) Haren 9ieid)Sorbnung unnötig wäre.

Sei biefem .gugeftänbniS festen fie aber attäbrüdlicf) twrau«, bafj

fie gubor bie 3»(nffuug einer ihrer ^ßerfonen gurn ftammergeric^t

bewilligt erhielten unb alfo ihre« fdjon in friifjern Sauren aiter-

fannten ^offeffionörechteS nicf)t entfett würben. Sie ©täitbe

hofften immer nod) auf ba« alte Sntgegenfommen beim Regiment,

fo bafj fie am ©djluffe ihre« Schreiben« beteuerten, ihre SDfatrifel-

pflichten möglidjft gu erfüllen, unb bann gang h«rmlo« anfragten,

weldje unter beit beiben bon ihnen öorgefdjlageiten Serfonen fie

an« ftammergeridjt fcf)iden follteu.

Sa« Regiment faf) fid) in feiner ®rwartung getäufcf)t
;

feiner

motzte bie Sermittlung«oorfdjläge annehmen. Srotybem freute

e« fid), einen 2Rad}tjprud) gu tun, ba e« ja baburcf) feinen eigenen

Unterhalt gefäEjrbet hätte, fonbern ging nur bagu über, baS Ser-

laugen nach einer gemeinfamen $räfentation etwa« flarer unb

bringenber gu wieberijolen. @« richtete am 10. Januar 1528 in

feiner ©rwiberung M6
)

ba« ©rfudjen an jeben ber beiben Seile,

fid) „famt anbern gugehörigen jfrei«bermaubten" normal« gur

SBafjt gu bereinigen, bamit e« nicht gegwungen werbe, felbft bie

fränfifefje St'ammergeridjtöftelle gu beferen. @« erreichte baburd)

wenigften« bei ben weltlichen ©tättben fobiel, bafj fie gelegentlich

eine« ©rafentage« in ififcingen
M7

), wo auch bie baran nicht be

636) Sbilipp, SRgr. ju Saben, StaUb-, u. anbevc oerorbnete Wäte beä

Steg, nn mellt, gürften, gefürftete u. anbete Grafen, Werten, greis u. Wei(bä=

ftäbte alä ©tänbe im (rt. Kr. gejeffen; ©peper, b. 10. 3a» 1528. Dtig.:

Kr. St., St. ©., I. fot. 304. Ropien: Kr. »., ». 6., I. tot. 140-141; E. a.,

Str. 36. Sägt, fcnrppreibt IV, 2. ©. 254. Sei. XXVI, § XXIII, ©. 223.

Sei §aberlin IX, 6. 54, eine furje Stotij nach fcarppredjt.

63 t) ©tattb- u. State j. Stnäbad) an £. o. ©<bmar$enberg, Di. n. 6t:

barbi (14. 3an.) 1528. ©r möge bie initfotgenbe Kopie beb ®<$r. t). Weg.

(10. 3<ut-) beneu oon Wiimberg jeigen, ob eä ihnen gelegen fei, am ©o. poat

conv. Pauli nuef) in Klingen einjufommen, bamit Untoften oermiebeit mürben.

3ettel: roenn fie liebet nact) Wotfjeuburg gingen, fotte et c# auch berichten.

Konj.: Kt. W., % ©., I. fol. 305. Kopie: Kt 3)., E. a., Wt. 37. — Slntroort

©(broarjenbetgö, SHi. n. Gt(). 1528. 6t roiU ben beute in fceilobtonn erhaltenen

Stufttag beute noch in Stilrnberg auörichten, bamit bet Wat fpäteflen« morgen

baoon banbeltt fönne. Stau roetbe bie Sdjicfung gen Ki^ingen mtbt abftbtagen,

fobalb man bie lltfatbe lenne, ba& obnebin einige 0r. u. $. auf bie beft. 3eit
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tcifigten Stäub« auf Söetrei&en ?tu3bacfjS fid) eingeftellt Ratten,

am 28. Sanuar befcf)loffen, bie Serljanblung mit SBetjganb wieber

auf^unetjmen. Sie fegten baS Schreiben beS ^Regiment« bafjin

au$, baß alle Stäube beS fränfifdjett SfreifeS famt unb fonberg

miteinanber wählen jollten, unb wegen biefer enblid) errungenen

einräumung gewannen fie e« über fief), SBeijganb als beu oorber»

ften ©tanb „freunblicf), bienftlid) unb fleißig" $u bitten
5 *8

), fo»

balb wie möglich einen lag jur 2Baßl ju beftimmen unb allen

geiftlidjen unb njeltliefjen Stänben beS JfreifeS mitjuteilen.

liefen Sinigungsbeftrebungen gegenüber Ijielten aber bie

SBifcßöfe nm fo fjartnäefiger an ihrem Stanbpunft feft. ?litd) baS

SlnfdjweHen ber fieibenfe^aften in ben fird)Iid)en ®iugen übertrug

fiel) auf bie politijd)en SRitcfmirfnngen. SDie Slntworten, bie bie

SBifdjöfe auf ©rforbern SöepganbS M9
)

burcf) ihre fRäte am

6. Februar 1528 in öfdjenbacf) feftfteüen ließen, fdjlugen baljer

nun einen gereiften Jon an.

2>em fRegimente hielten fie öor 540
), baß bie Scßulb an ber

Slbfonberung allein ben 3Rarfgrafen, nidjt aber ihnen jufiele; bie

»or 3at)ren oermeintlid) gefdjehetie tßräfentation ber weltlichen

©tänbe wäre wiber 93raud) unb ^»erfommen unb unter ißroteft

erfolgt, fo baß biefelbeit fid) im ©runbe feiner öefeßung rühmen

unb noch öiel weniger irgenb eine Sntfefcuitg befürdjten tonnten.

bafjintäimn. Orig.: Kr. 9t., 91. 6., I. fol. 306. Sgl. bie Ijier in Setrad&t

fommenben 9tatäatten bei Scfjortibaum, iHartgr. ®eorg, S. 261. — Statlb.

u. 9t. j. 9t. an ®r. SSilf). n. ipenneberg, a. Sag 9lntonii (17. 3«n.) 1528.

Cr möge bie anb. ©r. u. £>. berufen. Sie ». 9türnberg wollen, wie fie

getrieben fjaben, beu lag ben anb. Stühlen auch oerfiinben.

538) SJettlicbe dürften, gefürftete u. anbere ®r., §., grei> u. Stei^sftäbte

atä Stänbe im frt, Kr. gefeffen an SBeijganb
; Ailingen, Si n. conv. P.

(28. 3an-) 1528. Orig.: Är. 8., 8. S., I. fol. 142—143. Kopien mit fatßb.

Sät. («ti. n. 6$ot. - 12. gebt.! — 1528): Är. 9t., 9t. S-, I. fot. 309;

Ar. 8 , E. n., 9tr. 39. ®egen Sdjornbaum, Starlgr. @eorg, S. 258, 9tnm.

83: bao Saturn wirb na<b ber ilbereinftimmung mit bein Original feftgefteHt.

S^ornb. überlebt ferner, bafe 1528 ein Stbattjabr ift.

533) Jnftruttion für ilteijganbü ®efanbten: Är. 8., 8. S., I. fol. 189—190

8. 1. e. a. („8ebenten bed Sifdjofö o. Samberg auf baü nähere S<br. beS

Sieg., wa4 fid) oon ber 3 8. wegen ju erbieten wäre.")

5ro) Aopie, <1. d. (Cftbenbacb,) So. b. 6. gebt. 1528, Är. 8., 8. 6., I.

tot. 144-147. Sgl. öarppred)t IV, 2, S. 255. §äbertin XI, S. 54, er<

toäbnt bie Antwort nacb £>ävppred)t.
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21(8 neuen Sinmurf bradjten bie ©ifcfjöfc nor, baß fie auf bem

Sßormfer SReidjStage, als jum erftenmal bie ©teilen im ^Regiment

unb JÜfammergcridjt befefjt mären, mit ben 2Rar(grafett als Surg-

grafen oon 9?iirnberg adeiu gemailt hätten; eS erfcfjiene ifjnen

bat)er in (einer SBeife als ftattljaft, auch mit ben anbern melt-

liehen ©tänben fid) in eine SKaljfljanblitng einjulaffen ; baS fRegi-

ment möchte bod) nun eine ihrer ißerfonen annehmen, fie mollten

bann aud) befto lieber unb geneigter ihre SRatrifularbeiträge ent-

richten.

2Rit ber 2lbfafftmg ber 21ntmort an bie 2ln3badjer tHäte

mürbe 2Bet)ganb beauftragt. Sr fu§te barauf, baff in ihrem

Schreiben niemanb mit ÜRoinen als Stbfenber genannt märe, des-

halb fchrieb er ihnen am 10. gebruar 541
)

ganj fdjnöbe jurücf,

ihm märe biefer (Jage ein Schreiben jttgefommen, beffeit 28ort

laut fie aus ber mitfolgenben Äopie entnehmen fönitten ; meil aber

bie Sache megeu ber ißräfentation noch nicht erlebigt fei, fo ge-

bühre ihm nicht, öorf)er einen Sßahttermiit anjuberaumett ; baS

roolle er ihnen nicht üerfdjmeigen, ba ber Überbringer beS Schrei-

bens angejeigt höbe, bah er bon ihnen anSgefchidt fei.

Sine fo fränfenbe 2tbmeifung ihrer einbringlidjen Sitte (am

ben 2ltiSbacher SRäteit beim bod) unermartet. Sie hatten nur ba-

mit geredjnet, bah SBepganb bie Sache in längern SBebadjt nehmen

ober gar feine 2lntroort geben mürbe, unb aud) |d)Oit einen S3e-

rieht an baS ^Regiment entmorfen, ben fie bloh noch nach bem

nähern 21uSfall ihrer Vermutung abjuänbertt brauchten. ÜJiit

um fo gröherm Siechte (ehrten fie nun am 12. gebruar namens

ber meltlichen Stäube M *) ju ber gorberttng jurüd, baS ^Regiment

möge eine ihrer ermähnen unb präsentierten ifkrfonen ins Sfamtner-

gericht aufnehmen unb fie bei ihrer Sejfion bleiben Iaffen.

a*i) Dtig., d. d. 8atn6erg, 3)lo. n. 23orotl). 1528, flr. 3t., 3t. 6., I.

fot. 308.

542) fflelll. gürften
, gef. u. anb. ©t, §., fjrci« u. Stei($4ftäbte ald

Stänbe im fränf. Jtr. gefeffeit an 3Hgr. ju S)aben, Staut), u. anbete

»erorbnete State best Steg.; d. d. (ffijjingen,) OTt. n. Scfjolaft. 1528. fionj.

:

Jtr. St., St. ©., L fot. 310, $upl.; fot. 311, mund.: fot. 312; (fot. 313 no<$

ein anb. oiel fdjärfetet Cntnmrf: bie SSifd). ftnb ungefjoefam, »ä^renb bie

loettl. St. ©efiorfam gegen bie Sieic^sotbnimg jeigen.) flopie: Sr. 8., E. s.,

3tr. 40.
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Dag SRegiment erlebte, bafe eg burd) bie Störung ber Sreig-

jugehörigfeit bie Sntjweiung ftntt $u milbern oerfdjärft t(atte.

ßg teilte am 22. gebruar 1528 batjer beiben Parteien
513

)
un-

willig mit, ba& eg weitere Sluggleidjgoerfuche aufgebe. Durch

feine Unfähigfeit, ber einen ©eite unumwunben recfjt gu geben

unb bie anbern jum ©ehorfam ju nötigen, war eg fo gebunbeit,

bafe cg bie fränfifche ©teile im Sammergericht jefet lieber ganj

unbefefet liefe.

Die weltlichen ©tänbe fchwiegen baju. Der fWarlgraf ©eorg,

bem nach feineg SruberS Dobe bie Regierung allein jugefallen

war, fannte noch ben SJauf ber ©efchäfte ju wenig 544
). Die

SBifdjöfe jebod) fchritten erregt jum Singriff unb ftrengten fich an,

bag Regiment ju einem ihnen günftigen ßntfcheibe mit ,§ilfe ber

9feid)Sftänbe ju jwingett. ©ie ftellten fchnell alle ihre ©riinbe

unb ben ganjen Hergang beg 3ro 'ftcä ju einer fehr umfangreichen

SBittfdjrift jufammen. sl)5t ihr wollten fte noch auf bem in ben

SDlai 1528 hinauggefchobenen SHegenSburger DieichStage bei ben

Meich^ftänben bie Verfügung erwirfen, bafe bag Regiment eine

ihrer beiben ißerfonen attg ftammergeridjt oerorbneu unb fie hin-

fort bei ihren Siechten bleiben taffen fülle
545

). SSßenn fie feine

54 1
) Orig., d. d. Spetjer, am 22. gebr. 1528, an bie meltl. 6t., fit. 9i.,

Ä. S., 1. fol. 314; Äopie: Är. 33., E. a., Kr. 41. auf Küdfeite beS Orig.:

(öden bie oot. Schriften gefuctjt unb weiter banon getebet werben. — 3)ie

3)tid)öfe erhielten jufolge ihrer Supplifation u. 14. april 1529 (ogt. anm. 545)

baSfelbe 6df|r..

st*) ©eotg wollte für baS mit bem 1. Cltober beginnenbe Süerteljaljr,

baS er für fich unb ÄafcmirS Sohn aibrccht am Keg. ju fitjeu halte, ben

Srntmann ju BatjerSborf u. Kat §anS p. 6ecfenborf beoollmächtigen, muhte

fich aber oom Keg. belehren taffen, bah ei« meltl. gürft nur burth feines-

gleichen pertreten werben bürfe. Öeorg entfchulbigte feinen Irrtum bamit,

bah er bisher wenig bei beS Keines §anblung gemefen fei. Die Äorrefponbenj

über biefe angeleg., auch ein Brief beS KegimentSrateS £>. n. Kebmi& finbet

ruh Är. K., a. 6., I. fol. 315-319.

545) Kopien: 1. Är. 33., 33. 6., I. fol. 148—157 (auf ber lejten Seite

oon anbeter $anb: Sli. n. 5PJif. Dom. 1529 Spire); 2. Är. SB., Ä. K., I.

Kr. 34» (auf Oer 1. 6eite 3)emerfuiig: „3rtungen jmifchen ben gaiftlcchen unb

ben weltlichen flenben beS frendfchen fraih- Darinn bas alt herfommen bes

IraijeS icnb bas oor jetten bie graoen herrn unb ftett tein ft? gebapt wirbt

angejeigt unb auSgefuert. 1529."); 8. Är. SB., KeichSfachen 868, gaSj. 60. --

25er 6upplif. ifl bie gnftruttion für bie bifchöfl. Käte angehängt. Beibe Seht,

fprechen o. Kegensburg.
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Slntwort ober eine foldje, bie mel;r für bie ©egeitpartei war, er*

gelten, Ratten fie bie Slbfid;t, bie fernere Unterhaltung be$ Stegi*

mentS unb beS StammergcridjtS ju Berweigern; im Jafle aber,

bah if)r ©efud; bireft abgelebt würbe, jogen fte cS bodj Bor,

biefe |>erauSforberiiug ber Steid;ebehörben als jwedloS gu unter*

laffen. 3ljrc State erhielten außerbem beit befonbern 93efel)l, bei

ben ©cfanbten berjenigcti greife, in benen audj etwa mehr geift-

licfje dürften als weltliche oorhanben feien, fid) angelegentlich ju

erlunbigeit, wie eS bei ihnen mit ber SB3ahl gehalten werbe,

ffienn eS fid) bann h?rauSfletle, bah and) anberwärtS nur bie

dürften wählenbe JtreiSftänbe feien, fo fodten fich bie State bei

beren ©efanbten um Unterftiihung bemühen; bemt Was heute beit

fränfifchen S8ifd)öfeu begegne, fönne morgen anberu §enen ge-

f(heben.

Söeil aber bie Serfamntlung in StegenSburg ootn Staifer

fd)liefjlid) Berboten würbe, fo muhten bie brei S8ifd)öfe fid; atnh

befdjeiben unb Berinochten erft am 14. Slpril 1529 jn ©pet;er mit

ihrer ©upplifation hcrn° räutreten. £>ier erging eS ihnen nath

ihrer SOteinung beffer, als fie Bermutet hatten; beim bie altgläu-

bige ÜJieljrheit beS 9teic^StageS fiel ihnen alSbalb ju. ?lüerbingS

erreichten fie eS nicht, bah man ihre 2Bal)l für red;tsfräftig er*

Härte; aber fie faijen bod; bie ©erufung auf baS Bon alterS^er

übliche Verfahren ju ihren ©unften entfliehen. fDarauS folgerten

fie, bah auch bie eigentlid;e Streitfrage nadh ihren SEünfd)en er*

lebigt unb allein ben StreiSfiirften baS SJtahfredjt jugefprod;eit fei.

5>od; gerabe biefen ’ißunft liehen bie SieichSftänbe oöflig ltitflar.

Statt beftimmte ©tänbe aufjiijähleu, fahteu fie ben Sfrei« als eine

allgemeine Ü)tet)rheit auf. 5DaS Stegiment würbe am 24. Slpril

Bon SteidjS wegen nur aufgeforbert
546

), Berniöge ber SteidjSorb*

niiug bem fränfifchen Streife ju fchreiben unb feine ©tänbe ju

Bcrmahnen, „nad; altem ©ebraud; unb $erfommen" eine tßerfon

innerhalb ber gefefdichen grift ju wählen unb ju präfentieren,

bainit ber fiammergerid;tsfip nid;t länger lebig fei. ®a3 Stegi*

ment bequemte fid; natürlich nicht baju, aus biefer ungenauen

SBeifung ber SteidjSftänbe bie ben ©ifd;öfen wiüfommene Soitfe*

&'«) „C&urfurftenu furflenn prclatert unb ftennb bts bailiqeit reic^S tqjo

ju Spcijer otrfamlel" an baä Steq.; d. d. Speper, Sa. n. 3ub. 1529. Jtopie:

Kt. SO., K. I. 9ir. 34*>.
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guenj ju Riehen. X'urd) bie mehrbeutige Söc^eic^Hiing ber SfteiS-

fionbe fanb e§ ftd) im ©egentcit ermutigt, bie ifjm felbft erwünfchte

Auslegung be« SBa^Igefe&e« als bie nta&gebenbe hinjufteüen. @8

eignete fid) jroar bie Berufung auf ba$ @en> o^n^eitSrec^t an unb

gab bie gormel non „ben jugehörigen ÄreiSoerroanbten" in ber

Jpauptfacfje mieber auf, aber tro^bem fanbte e8 am 17. Sluguft

1529 ben Auftrag jur neuen 2öaf)l aufcer ben Bifdjöfot
547

)
and)

mie biStjer ber ©efamttjeit ber weltlichen Stänbe 548
)

ju.

Söe^ganb mar bei allebem be8 «Sieges fo gemifi, ba& er ju-

nachft nur grfunbigungen anfteflte
M9

), ob bie beiben fßerfonen,

auf bie man fich in Sfdjenbad) am 5. Oftober 1527 oereinigt

batte, nod) jur Berfügung ftanben. ßrft ber Bifdjof Stonrab

flärte ihn am HO. Äuguft 550
)

barüber auf, bafj baS iljnen ange-

gangene Schreiben be$ ^Regiments bent Befehle ber 5Reid)3ftänbe

wiberfpredje. Zugleich fffjte ihm Äottrab lang unb breit auS-

eittauber, wie man gegenüber bem unberechtigten Borgehen beS

^Regiments handeln miiffe; eine Gntgegnuug bringe uid)t Diel

grucbt; es fei beffer, nach bem angelegenen £>erfommen einfach

bie JStreiSfürften jufammenjuforbem unb ben 3Rarlgrafen Oieorg,

wenn er fid; roiberjefce, nach oolljogeiter Söahl bei ben SReidjS*

behörbeu be$ UngehorfamS ju befchulbigen. SBepganb lieh fi«h

burch bie Siitrebe fionrabä beftimmen, am 2. September mit ber

empfohlenen Befdjränfuttg ben Kreistag auf ben 10. September

nach Jperaogenaurach einjuberufen 6il
).

5<’) Jtopie: Jtr. 3t., St. 6., I. fof. 321; Jtr. S., S. ©., I. fol. 158-159.

548) ©tatU)..8lnit3=Senoefer u. Stäle beS Steg, an St. ©eorg o. Srbbg.,

bann gef. u. cmb. ©r., £i. u. 9teid)Sfiäbte „in Srendifdjen jircl gehörig";

Speper, b. 17. Stug. 1529. Orig.: Jtr. St., St. S., I. fol. 320. Jtopie: Jtr.

S., S. ©., I. fot. 160-161; E. a., Str. 42.

549) Sßepg. an Jtonrab; Samberg, Jr. n. Sarttjol. (27. Slug.) 1529.

Äonj. : Jtr. S., S. ©., I. fot. 162; Jtopie: Jtr. SB., Jt. St., I. Str 34'.

»so) Orig., d. d. SBürjburg, Sto. n. 2>ecoH. 3oi). 1529, Jtr, S., S. 6.,

I. fot. 184—187, mit 3*Uel fot. 188: Dr. §ele fei mittlerjeit in anbere SBege

an* Jtar. getommen; roeit esi ungeraifi fei, mie Dr. 5rof<$ nod) gefonnen fei,

habe Jtonrab an ifjn fc&reiben taffen.

55i) SBetjganb an Jtonrab; Samberg, £o. n ©gib. 1529, Kopie: Jlr.

S., S. ©., I. fol. 168—169; an ©abriet, Jtopie: ibid. fol. 164 166, mit

3«tte( fot. 167; an ©eorg, Orig.: Jtr. St., 31. €>., I. fot. 322, Jtopie: Jtr. S,
S. 6., I. fol. 170 171, E. *., Sir. 43. — ©abrieto jufagenbe Slntwort an

SBepg. (Orig. : Jtr. S., S. ©., I. fot. 163) ift fätfdjtid) ©icbftätt am Sonntage
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®eorg war trofe feiner bisherigen Unfelbftänbigfeit in ÄTeiS-

fachen and) nicfjt ju gewinnen. @r blieb ben übrigen weltlichen

©tänbeu treu, ba fie nadj feiner ÜJfeinung aud) in ben Kreis

gehörten. JeShalb fteHte er am 4. September für feine 3ufage

bie fflebingung 5M), SBepganb möge auch bie @rafen, Herren unb

©täbte einlaben. SBehganb liefe fich jebocfe auf nichts ein, unb

fo famen bie bifdjöflichen SHäte am 16. September 1529 jn

Iperjogenauradj in ber alten SJereinfamuug jufammen, als wenn

feit bent 29. 3uli 1524 fein Jag öerfloffen war. Sie bereinigten

fich auf Konrab fwhettberger bon SBoIfsberg in Kärnten unb

Dr. Philipp Jurn bon Jurfeitreut unb präfentierten beibe bon

ber ÜReferheit ber fränfifd)en KreiSfürften wegen bern Kammer-

gerichte
533

)
unb bem SRegimente 5M), bamit einer als Seififcer an-

genommen werbe. Sie beriefen fid) babei fowofel auf baS alte

$ertommen als auch auf ben SBefct)! ber 5Reid)Sftänbe unb baS

Schreiben beS ^Regiments.

Jie ®ifd)öfe erregten burch ihren (Sifer ben Snfcfjein, bafe

fie fein SBerfdjulben treffe. JaS 3auberu ®eorgS war ihnen ba»

bei miQtommen. 6r fucfete umftänblich nad; einem ©ruitbe, um
ihnen beim ^Regiment in bie Ouere ju fommen, ftatt bafe er feine

SRitftänbe jn trofeiger Vlbwehr ber unbefugten SBafel um fidj

feharte. Jer Job beS fränfifchen SHegimentSrateS |>anS öon SReb-

mifc unb bie brohenbc SluSfidjt, auch &ri beffen (Srjcfeung auf bie

©eite gefd)oben ju Werben, fcferedte ihn enblich auf. Joch e%

flang wie eine Sutfdjulbigung, wenn er am 28. September bem

iRcgimente 58S
) fchrieb, er habe feither gewartet, ob ber Söifehof

nad) Stuguftini (29. 9tug. !) 1529 batiert. Cntioeber ift bie Dünne (femeint,

ober eä liegt ein Sd)reibfet)ter fiic So. n. ©gib. (5. Sept.) oor. ©abtiel »et=

(priemt, ben angelegten lag ju ^ersogenaiirad; befinden ju taffen, unb fügt

tjinju
:

„roer root guet unnb not, baS mit ein prefentiveten, barburefc mir ®er

unb 2ob modjtcnn ettangenn, unnb non Gammerri$ter unb Sepfijern nit

einreb ertouefjä."

ss-s) Äonj., d. d. Gaboljburg, Sa. n. ©gib. 1529: Är. 91., St. S., I.

fol. 323; Drig.: Ä r. »., ». 6., I. fol. 172, Äopie: E. a, 9tr. 44.

5S3) Äopie, d. d. ($>erjogennurad),l Xo. n. Gpalt. cruc. (16. Sept.) 1529,

Är. *., S. S., I. fol. 173-174.
OM) Kopie ibid. fol. 175—176 mit bem gteidjen Xatum; nut bie 91amen

bet beibett geiodfpten (JJerfonen festen.

»5») Äonj., d. d. 9tn4bad>, am Stbenb »litfi. 1529, Är. 91., 9t. S., I.

fob 324; Äopie: Ät. Sö., E. a., 91r. 45.
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üon Samberg ißn unb bie anbern weltlichen Stäube auch gur

2Baf)l aufforbern wolle, unb weil ei nicht qefcfjeljen uitb unterbeS

SRebwij) geftorben fei, fo teile er mit, baß ber SBiangel allein an

ben brei Sifcßöfen liege. Er ftüßte fic^ auf ba8 in ben 9teid)g-

abfcfjieben ftfjon wieberplt anerfannte fRed)t ber 9Jiajorität unb

bat ba« Regiment, nur bie ißerfonen in beiben Sieicpbeprbeti

gur ©effion gugulaffeit, bie bie weltlichen ©tänbe als bie ©äßler-

meppit oerorbnen würben; baä Regiment möge ficfj beäplb

nod) eine Heine ^eit gebulbett.

©eorg fefcte fich nun roirflicf) in Sewegung unb berief
S5B

)

gemäß betn SBinb#pimer Slbfcßiebe eine Serfammlung ber welt-

lichen ©tanbe auf ben 20. Oftober 1529 unb gwar ber Sequem-

lidjfeit wegen nach Slnöbach, wo ju ber $eit gerabe bie 9iäte

ber ^enneberge wegen eine« 5Hec^tsftreitesS erfcheinen mußten.

$iefer Honöent 557
*) follte bloß gufantmentreten, um eine Erfaß*

Wahl für fRebwiß öorgunehmen; wegen ber IjJräfentation gu ber

Seifißerftelle im Hammergericht t)iclt man an bem SRothenburger

Sefcßluffe oom 29. Oftober 1527 feft, nur baß man ftatt

Dr. ©cbaftian geller Dr. Salentin Hehler ernannte, ©o waren

enblich bie fchon jweimal oergeblich erhobenen Slnfprüdfe ber

©tübte befriebigt. 2)ie Sßolitif Nürnbergs, burih bie Empfehlung

beä bifchöflichen Hanbibaten Dr. grofd)
557 h

)
einen Drucf auf bie

Singbacher Partei auSguüben, hotte gefiegt. $>a$ wirfte auf ben

ßufammenfchluß ber weltlichen ©taube wie ein neuer Slntrieb.

gür ben 9?egiment$fiß würben eon ihnen griebrich |>err gu

©tfjwargenberg ber ältere unb Sßiilfjelm oon Seonrobe gu Seon*

robe auSerfehett. 2)ie ©tünbe faßen ei noch für nötig an, fid)

55«) ©eorg an ©r. Söithelm o. ipenneberg, in simili forma mut. mut.

an bie non Süümberg; d. d. 9tnsbach, am lag Siidj. 1529. flonj.: Jtr. 9t.,

8. ©., I. fol. 325; flopie: Är. »., E. a., 9tr. 46.

557«) Rar! §. j. Simburg beauftragte ben ©efanbten best 0r. SBilh. o.

£>. mit ber Vertretung. Dtig., d. d. ©pecffetb, Xo. n. Sionpf. (14. Oft.)

1529, Är. 9t., 9t. ©., I. fot. 326. — ©eben! (Jberfjarb u. ©($. Valentin,

fetten ju grbach, an ®r. Süitf).
;

Dtig., Sa. ©oDi (16. Oft. in ben Sitten

als 23. beregnet) 1529, ibid. fot. 328: fein Sd)r. an ihren Scbioager ©eorg

o. ffiertljeim fei ihnen erft am 25t. n. 25iongf., atfo ju fpät jur Zeitnahme

jugetommen; rca4 man ju „9Infpach" befchliefce, foDe auch ihr ffliHe fein.

557 b) 33g[. baju ben 9Iu6jug bet 9tat«atten bei Schombaum, SRarfgr.

©eorg, ©. 262.
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beiber ju öerfi ehern
56R

),
unb malten ihnen bo« Mmt mit fdjöneu

färben au§, fo baff beibe am Snbe bie Mitnahme ber SBaljl fid)

auch gefallen ließen.

ÜJod) ehe baS ^Regiment non ber Tagung ber roeltlicf)eii

©tanbe in MnSbadj erfuhr, mar ei burch bie übel empfunbene

.ßineinjiehung in ben ©treit ju bem feften Ontfcf) luffe gefommen,

bie jo lange mijjbraudjte SRachfidd fürbcr nicht mehr ju iibeu

unb bie fiammergerichtSftelle felbft ju befefcen. 6« h fl ite fc^on beit

Soten, ber baS bijd)üflid)e ißräfentationSfchreiben oom 16. ©ep-

tember überbrachte, ohne bie gemiinfchte Mntroort entlafjen. Mm
22. Oftober 659

) fprad) ei bann ben öifchöfen offen feine ÜRifs-

billiguttg aus, meil fie trofc ber ganj beftimmten SBeifuitg fid)

„niit ben anbern meltlichen ©tauben" nidjt oerglichen hätten.

Mufserbcm gab ei ihnen funb, baff nun ihm felbft bie Serorbnuttg

beä firei«beifiherä gebühre, ba bie für bie fßräfentation angejeigte

grift non jroei SJionaten oerftridjen fei. JJetifelben unfreimblicheu

Sbefcßeib erhielt auch 9Jfatfgraf ®eorg.

3?a3 Schreiben beS SHegimentS langte am 31. Oftober bei

Äonrab an 560
). @r mar bie Iriebfeber be3 SBiberftaitbe» ge-

morben unb fertigte fofort eine (Entgegnung an, bie im 9?amen

aller brei ©ifdjöfe am 9. 9toocmber abgefaubt mürbe 661
), ©ie

55») Sille an Sdjroarjenberg non ©«orte ®). j. Srbbg., SBitb- u. £*nu.

©r. u. §. j. fcenneberg, Söolf @r. u. £>. ju CafteU (Öeorg ®r. ju SBertbeim

ift roieber geftricben) für fiel felbft u. anflott bet cmb. roelll. St., in b. frl. Jtr.

gebBrig, in »imili forma 11111t mut. an Seonrob: SBir getröften und, bafi

bid) ba5 Steg, annimmt Safe bir unfre Söabl gefallen, angefebcit, ba| es ein

ehrlicher Stanb, auch bie Sefotbung groff ift. Äouj., d. d. Stnobad), Bti. n.

©atti (20. Oft.) 1529, Jtr. 9t., St. 6., I. fot. 327. — Seonrobd Slntroort,

Sa. n. ©atli (23. Oft) 1529, 34 fann ben Stanb nicht amtefjmen wegen

ber Soeben mit meinen ©ütern. Orig.: ibid. fot. 329. Sgl. baju Slnm. 562.

559) Jtopie, d. d. Speper, ben 22. CH. 1529, Jtr. ». S., I. fot. 177.

(„3)ad haben roir auch bem SR. ©eovg oerfünbet.")

5«o) Sontab an fflepg. ;
SBilrjburg, So. n. Sint. u. 3ubä 1529: §eute

bat und bad Steg, ein Stbr. jugefanbt. SBir b«ben ed unfenn jüngften Stb»

febiebe jufotge erbrochen u. fopiert. £«b Orig, febiden roir 6. fi. hiermit.

Orig.: ibid. fot. 178. — SBepg. fieDte bad Sd)r. bed Sieg, am 9. 9too.

©abriet ju. flonj., d. d. Samberg, 2)i. n. Seonb- 1529, ibid. fot. 179—180.
56i) Kopien bed Scbr. ber 3 S. an Stattb. :Stmtd>8erroefer u. anb.

oerorb. SHäte bed Steg., ®i. n. Beonb- 1529, ibid. fot 181, fot. 182—183

fot. 208 209.
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protefiierten bagegen, bajj ba« Regiment beabfidjtige, für fiel) felbft

einen 93eifi|er an ba« Sfammergeridjt ju l'eften ; an« ber SRcidj«-

orbnung fönnten fie niefjt entnehmen, bafi bem ^Regiment folcfye«

gebühre; fie müfjten fid) beim St'aifer unb bei ben ?Reid)«ftänben

beflogen, wenn ba« {Regiment feine ibjrer {ßerfotten neunte.

Die roeltlitfjen Stänbe bagegen mosten ba« {Regiment, ba«

nadj 3Röglid)feit für fie eingetreten mar, nid)t itocf) rneljr reijett.

Sie taten fo, at« ob fie Don feiner nacfjbrüdlidjen ?lbfef|nuHg

jebe« meitern ßntgegenfommen« itidjtS müfjten, unb präfentierten

iljnt am 4. SRooember 1529 562
)

nic^t blofj ben altern ©djmarjeit-

berg unb Seonrobe für ba« Regiment felbft, fonbern and) ttod)

Siedler unb ÜReger«f)eimer für ba« Sfammergeridjt.

Slber ba« {Regiment ließ fid) burd) feine Drofjnitg ober 33e*

fänftigung mefjr ton feinem lüorfa&e abbringen. 6« moüte fein

Slnfef)en magren unb befejjte bie fränfifeße ©teile im Stummer-

geriet nun nadj feinem eigenen ©efaflen. ©ie mürbe bem $ln««

baeßer Statuier ÜRalttjia« ton 3(au übertragen.

Diefe äRafjnaf)nie gefefjaf) auf bem SReicß«tage gu §lug«burg

unb gehörte ju bem Sßerfudj ber {Reid)«bef)örben, fid) au« ber

fiäfjmung, in bie fie burd) bie immer ftärfere Spannung be« fon-

feffionellen ®egenfa§e« geraten maren, mieber ju befreien. Da«

{Regiment oermodjte fid) aber nießt rneljr ju erholen 5®3
), fo bajj

halb niemanb rneljr an feine Srgänjung au« bem fränfifdjen

Streife bacf)te. Da« ftänbifd)e Sntereffe manbte fid) allein ber

{Reformation be« fiammcrgeridjte« 5S4
) ja, ba« ber altgläubigen

{Majorität gur Knebelung be« fid) aufbäumenben {ßroteftanti«mu«

bienen foUte. Die fränfifdjen Sifdjöfe marteten babei bie ©clegen-

Ijeit ab, um für ifjre eigene Slngelegenfyeit ben ©djuj) be« enblicf)

56-) Kon,;., d. d. 9lu4bad), Zo. n. omn. fsanct. (4. 3ioo.) 1529, Kr. 9t.,

9t. 8., I. fot. 330 (auf ber Südfeite: „Sratibenburg, graf bercbtolb, graf SUolf

non Gaftt, Saumbgartner, Sotenburg"), mund. fot. 331; Kopie: Kr. 8., E, a,

91r. 47.

603) gn feer ju Speyer 1531 autgerid)teten Kammergeri^tS=Seformotion

fieifct eS § 50 («hon: „25ieroeit bas Regiment gefallen." 91. 91., 9t. S., II.

S. 351. — Sgl. o. ©ünberobe, 8. 206: „GS tjat bad 9lnjef)en, bafs bad

Regiment bis 1530 im Sang geioefen."

66 1
) Sc^on auf bem Seic^btage ju Speyer 1529 befditoffen. 3i. 91.,

9t. 8., II. 8. 299, § 29.
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heimgefefjrten, gefrönten fiaijerS anjurufen. 2118 bie Seratung

über ba8 Stammergeridjt bid^t beoorftanb, fingen fie an, über bie

@igenmäd)tigfeit be8 ^Regiment# beim ftaifer bittere Sejcf)Wcrbe ju

führen
685

). 6ie übergaben ihm am 11. Oftober 1530 burd) ben

Sßürjburger Stanjler Dr. SJiarfiliuS eine SJarftetlung
568

), bie auf

bie Sitte f)inau$(ief, ber fi'aifer möge Berfügen, bafj bie prüfen«

tation unb Seitennung ber ißerfonen au8 bem fränfifcfjen Streife

aflein Bott ben JtreiSfürften gefdje^e, unb für beibe Parteien eine

enbgiittige ffintfdjeibung treffen.

®ie Übergabe biefer neuen ®upp(itation8fd)Tift gefdjaf) he 'm=

lic^, unb 2Rarfiliu8 füllte fid; be8 @rfolge8 fo fidjer, baff er

nmftcinblid) proteftierte , a(S in ber allgemeinen Serfammfung,

ungefähr am 14. Oftober, ber Sorfdjlag auftaucf)te, baf) ^infort

au8 jebem Streife brei ober Bier ißerfonett präfentiert werben

möchten, um *wei bauott ju Seifigem ju nehmen, ®unbel&heim,

ber al8 ©efanbter be8 ®rafen 28itf)elm Bon £>ettneberg 567
)

ju*

gegen war, Berteibigte jebod) nadjbrüdtid) ba8 Bon 9Rarfilin8 be*

ftrittene Sedjt ber weltlichen ©tänbe nnb führte al8 Sewei8 an,

baff gerabe ihretwegen als ber äRefjrheit ihm im 3fahre 1524 ber

©tatthalter-SlmtSnermefer ©eorg oon jtrudjfefi bie ©ejfion gegeben

habe. 9J?att einigte ftd) fdjliefjlid) bahitt, baß man au8 einem

jebett ber fed)8 Streife jWei Sertreter nehmen wolle, unb bie Sur*

fürften beantragten noch als weitern Stomprontifj, baf) bann bie

geiftlid)cn 3>irf,en einen uub bie weltlichen auch einen ju prüfen*

tieren haben feilten. ®unbe(8heim fchrieb beShalb fofort an ben

ÜRarfgrafen ®eorg 568
), bem bie anbern ©tänbe bie weitere Ser*

S66) g[jre Srfjriftftiitfe ftnben ftc^ in Jtopie flr. 33 , ©. ©., II. fol. 62—
75 unter bem ©ammettitet

: „SBeUicber malen uff beben SHeidjotegcn 9tug«burg

unb 9iegenoberg in (neben ber prefentacion ber petfon an baS leiferlidf Cammer«

geric|t an 916. Ä. Mt. juppticirt, unb n>aS ir Sit. barauf für beleibt geben,

aut| fonft ber|atben gefebrieben unnb ge|anbelt roorben."

5G6) flopie ibid. fot. 1—4 (auf Slitcffeite »an 1: „91 fei).' Mt ufm

reic|atage ju Shtgäburg, uf eilif oftoberS 1580"), fot, 63—68» („©upptifacion

lep.' 9Jlt uffm 91eii|atage jue Stugbburg anno XXX gebalten uberantrourt uf

XI octobris."); Jtr. SB.', Jt 9t., L 91r. 34<1.

se’) 91. 91., 91. ©., II. ©. 304, § 46. ©unb. mar bamatä öofmeifter

beim ©r. SBitb. o. §..

&6 8
) Drig., d. d. 9tugbburg, 5r. n. (bionpf. (14. DIt.) 1530, flr. Sr.,

91. ©., II. fol. 1—2, 3'ttet mit bem furfitrftt. ä!ermittetung3Dorfd)tage fot. 3.

flopie: flr. ©., E a, fol. 40.
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fügung be« ©effionSftreitc« übertragen Ratten, unb fragte bei ihm

an, ob ber Antrag ber fturfürften aiijunebmen fei Sugleid) bat

er um ßufenbung ber ©Triften, woburd) man feinerjeit Sßiefentau

unb if)n prüfender! habe, unb erbot fich, au« ihnen einen griinb*

tidjen 93erid)t an ben flaifer anjufertigen , um ber einfeitigen

Supplifation ber Sifdjöfe, oon ber bocb etwa« laut geworben war,

entgegenjutreten.

£arl, ber burcb ba« ©djeitern feiner ©erbanblungen mit ben

^roteftanten mifegeftimmt war, lief) ber oon ben ©orgen feiner

europäifdjen fßolitif fo weit abfiegenben perfönlicben Ungelegen«

beit ber brei fränfifc^en ©ifdjöfe fdjeinbar willig fein D^r. Sr

liefe ihnen al« Slntwort burcb ben ©ije*ßanjler ©altbafar ©ifdjof

ju $ilbe«beini eröffnen, fie möchten it>m eine paffenbe ^erjoit

anjeigen
;

er wolle bann biefelbe, bamit fie wieber ju il)rem ©ifje

tarnen, annebmen unb bem ßamnierricbter präfentieren M9). ©ie

jeigten fiih befänftigt unb batten nun auf einmal an ber fcbon

erfolgten S3efe|ung ber einen fränfijcben Jtammergerid)t$ftelle

nicht« mehr auS^ufe^en; al« ®runb gaben fie freilich an, e«

banble fich ja um eine fßerfon, bie fie für tüchtig erachteten unb

nicht burch eine beffere ju erfefcen wüfeten. 3n 2Sir!lid)feit fanbeu

fie fich aber mit bem fo lange für unrechtmäfeig erflärten Sin*

greifen be« Regiment« nur ab, weil fie jef)t ihre eigenen ?litfprücfee

für hinlänglich gefiebert anfaben. ©ie hielten fich an bie neue

Orbnung, nach ber fünftig für jeben Strei« jWei ©erfonen im

Sammergerid)te fi$en follten, fo bafe noch eine $erfon au« bem

fräntifd)en Streife ju präfentieren war. 9tod) mehr oertrauten fie

auf ben faijerlichen ©efdjeib, unb mit üößiger guoerficht ju ihrem

Srfolge nannten fie baber am 3. SRooember 1530 ö7
°) bem Staifer

569) gs ifl bejeichnenb für bie Sage, bafe ber Sugsburger ä6[$ieb

roeber bie Jtreife noch baS Regiment aufforberte, bei ber gormulieumg beS

peinlichen Siechte mitjuhelfen, obroohl ber ©peperer o. 28. Stpr. 1529 (SR. 91.,

91. ©., II. ©. 300, § 32) befiimmt hatte, bah jeher ber fech« Jtreife jur 9?or<

betrachtung ber §al«gerichtäorbnung auf ben 2. Jebr. 1530 jnjei Jläte nach

©peijer jum Siegimente fdjicfeit foQte. 30eil niemanb aus ben Jtreifen auf

bie beftinimte 3*it erfchienen mar, fo oerlegte ber Slugsburger Hbfchieb bie

enbliche Befchlufcfaffung auf ben nächflen SteicljStag (ibid
., ©. 321, § 97).

570) 3)et 3 Sifchöfe an ben Jtaifer gefanbte Skftf.<©chrift in Jtopien:

Jtr. 93., SB. ©., II. fol. 5-6, fol. 68 b—70; Rr. SB., R. 91., I. Jlr. 34«; d. d.

Slugäburg, Do. n. omn. sanct. 1530. Slnbere Empfehlungen für Braun:

Sinti« te# bijlor. «<erein«i. SBt. XLVIIl. 11
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als if)ren ©crtrefer ben SBüqburger 3tat Dr. Ronrab ©raun,

ber „ben lutljerifc^eit unb anbern oerbammten ©eiten nicht an-

hängig" fei. 2)oth wie iiberrafc^te eS fie, als man ihnen

^ögernb nur eine miinbliche Sßräfentation jugeftanb, bamit bie

©adje nicht ruchbar werbe unb bie (Segenpartei fich feiner ©er*

hinberung unterftehe
671

)! ©ie Hämmerten fich beSf)alb um fo fefter

an bie gujage beS ^aiferS unb hofften, baff er auf feinem SBege

über ©petjer bie Stufnahnte ©raunS bireft beim Rammerrichter

oerfügen würbe.

©Jähreubbeffen hattea (Seorg unb Nürnberg 578
j

oerabrebet,

ben für fie etwas nachteiligen furfürftlidjen Sffiittelmeg bod) „wegen

ihrer Ungunft unb ber öifchöfe ©unft" gutjuheiffen. ®aS hielt

fie aber nicht ab, aus ben frühem ißräfentationSfchriften burch

®unbel§f)eim unb ihre beiberfeitigen fRäte in Augsburg auch eine

©upptifation an ben Raifer jnredjtftcHen ju taffen , um feinen

@^uh für baS ÜRajoritätSrecht ber weltlichen ©tänbe anjurufen.

@iit frieblicher SluSgleich jWifchen ben geiftlichen unb welt-

lichen ©tänben erfchien bei biefer oon neuem gereiften Stimmung,

welche ber am 19. SRooember 1530 beröffentlidjte SlugSburger

fReichSabfchieb noch wehr nährte, ferner als je. 3eber ber beiben

Teile rechnete mit ber oberften ©ewalt beS RaiferS. aber biefer

war burch feine auswärtigen ®efchäfte fo gebunben, bafj er nicht

einmal ®ile jeigte, ben ©ifchöfen gegenüber fich offen ju äufjern.

Ronrab oerlor juerft bie ®ebulb unb fchlug am 21. Tejember

er fjabe etliche 3af)te auf ber tlnioerfität lübcngen in taijeUidjen Rechten ge-

leien u. fei bis ins 5. 3a hc beS Sifchofö o. SBürjburg Rat geroefen.

sji) Sie Betljanblungen im einjetnen gibt ein Bericht BtaunS an

Konrab roieber. Kopie: Kr. SB., 5t. 9t., I. Rr. 34 f.

673) ©eorg bjatte baS S^r. öunbelsijeimS (Stnm. 568) an Rümberg

„alS bie oorberfte ReichSftabt im fränfifdfen ®ejirt" gelangen laffen: ©tattl).

u. Räte }. StnSbach an Bürgerin, u. R. ju Rürnberg; ätnobach, am Jage omn.

sauet. (1. Roo.) 1530. Jtonj.: Kr. R., St. ©., II. fol. 4; Kopie: Kr. 8.,

E. a., fol. 42. — Rürnbergä Rntmort am 3. Roo.: baS o. ©unb. angejeigte

Rtittet fei wegen ber geiftt. gürften ©unfi u. ber mellt, ©tänbe Ungnabe u.

Ungunft nic^t für einen ungleichmäßigen, befdjroerlcchen Sorfchlag ju achten.

Orig.: Kt. R., St. ©., II. fol. 5; Kopie: Kr. 8., E. a., fol. 42. — StlS bie

martgräfl. ©efanbten in Slugäburg Katnmermeifter u. SlnbreaS o. Ipaufen,

Stmtnc. ju Roth, 011 ben Befcfjeib auf ©unb. Schreiben erinnerten, erhielten

fie am 6. Roo. auS Slndbact) bie frühem Bräf 'Schnften. Konj., So. n.

Stüerheil. 1530: Kr. R„ St. ©., II. fol. 6-7; Kopie: Kr. 8., E. a., fot. 42b ff.
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1530 ben onbfrn beiben S9ifcf)öfen
67S

)
ttor, jemanb nad) ©petjer

jur Srhtnbigung ju üerorbnen unb, roenit man and) beim Äaifer

nichts erlangen würbe, aisbann nad) ber Slugäburger Orbnung

eine neue 28af)l mit ©eorg jujammen oorguneljmen. Konrab

wollte feinem Vorteil guliebe feine Slbneigung gegen ©eorg etwa8

beifeite fteUen, jumal ber fränfifdje Krei8 nod) gemeinfam mit

beui oberrljetnifcf)en einen ber ad)t £>oftoren ju oerorbnen batte,

bie laut beä SReit^Sabfc^iebeä bie alten ÄammergeriibtSalten auf-

arbeiten fotlten
574

). SBepganb blieb füfjler, weil er ben SSerfud),

fid) mit ©eorg ju einigen, für gwecfloä erachtete. Sr bewog oiel*

mehr Äonrab Anfang Februar 1531 575
), baß fie fid) bamit be-

gnügten, burd) ihre ißrofuratoren ein ©efucb an baS Kammer-

geriet um 3u f°ffutt9 ®rounS ju richten.

®och ber Äammerridjter antwortete barauf mit SEöiffen ber

faiferlidjen Rommiffarien, bie auf 29efd)lufs be« SReidjStageö mit

573) Ronrab an SBeyganb, in simili modo an ©abriel, auf Xbomä 1530.

Kopie: Kr. SB., St. %, I. Sir. 34 b. Konrab überfanbte and) jebem eine Slb*

fcbrift o. Strikte Brauns. — ©abrielS Slntmort; Sicbft., ©t. ©teffenStag

(26. 35ej.) 1530: er ^abe ficb nerfeben, Braun b®&« fid) mit ihrer abgefert.

Sd>r. unoeriüglicb felbfl gen Speyer gefügt. Kopie (mit fallet 3abte4jabl,

1531 ftatt 1530): ibid. Sir. 34 •>. — SBeyganbS Stntroort, s. 1. et d.: fein

Xienet, ben er nad) ben bl- ßbe>ftt«8tn an ben faifett. §of fd)icfe, foUe feinen

SBeg auf Speyer 31t nehmen u. benr bamberg. Brolurator Konrab p. ©d)wappaeb

ben Befehl bringen, mit einem ©efanbten RontabS an baä Kgr. anjufucben.

Der 2) Lener fomrne beim ^inabjieben bei Konrab sor u. erroarte beffen 8e-

fdbeib. Kopie: ibid. Sir. 34 i.

57«) Si. St., 31. ©., Ii. ©. 319, § 82. SBeyganb batte am 9. 2>ej.

(Stnm. 222) an Konrab getrieben, baf) bie beiben Kteife jur SBabt jufammen-

gelegt roerben foQten, unb auf beffen Sorfdjlag (am 12. Xej.) fi(b bereit erllfirt

(am 20. 2>ej.), „mit bem nomebmften rbeinifiben Kreiäfürften* fub wegen beä

XetmineS ju oerglcicben; aber fein Brief an ipeinrid), Koabjutor beb ©tifteb

ju SBormb, Bfaljgr. b. Stb- u. £>erjog in Bayern, alb an ben oorberften ©tanb

beb oberrbeimftben Rreifeb am 23. 3)ej. (Orig., d. d. Bbg., gr. n. Xbomä
1530, Kr. 8., B. ©., II. fot. 7) mar unbefleUt jurüdgefommen. SBeyganb

rerjcbob bebbatb bie ©acbe bib jur bequemem GLrlebigung am 14. Stär} 1531.

Sgl. weiter Stnm. 581.

57ft) SBeyganb erlebigte am 6. gebt. (Slo. XoroU).) 1531 brei ©cbr.

oon Konrab. Stuf bab jweite, in bem bicfer ben ©egenoorfdjlag gebilligt batte,

erwiberte er: Kontab möge feinem Btoturator befehlen, ftcb bei Stbmappadj

anjumelben; werbe niebtb erlangt, fo foUe Dr. Sinttb- Selb bie Sa<be am £>ofe

bes Kaiferb förbem. Orig.: Kr. SB., K. 21., ®. 18832, Sir. 11.

11 »
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ber SSifttQtion beS SftimmergerichteS beschäftigt waren, ba§ wegen

fofc^er ißräfentation guoor ein Vergleich gwifchen beit Stäuben

beS fränfifdjen Streifes gefdjefjen müffe. $agu oerfpürte SBepganb

nicht bie minbefte Steigung, weil er ja jonft felbft feine frühere

SBahl al§ ungültig erflärt hätte, fonbern er beauftragte nun ben

faiferlichen §ofrat Dr. ÜJJatthiaS $elb, bie Sache bireft beim

Staifer gu Oerhanbeln.

$elb fonnte wirtlich &nlb bem 93if<hofe S?onrab einen fleinen

gortgang ber Slngelegenf)eit berichten : ber Jtaifer höbe bem römi-

schen Könige 576
)

mitgeteilt, eS fei non ben brei ©ijcfjöfen gu feiner

Kenntnis gelangt, baff fie oermöge beS jüngften SReidjSabfchiebeS

eine ®erfon anS Kammergericht präfentierten. S5ie Sifcfjöfe fc^rieben

berwunbert an ipelb gurücf 677
), bah bie Sache bocf) gang anberS

liege; fie feien bem Sefcheibe beS ©ifchofS oon f>ilbeSf)eim gefolgt;

f>elb möge beShalb beim Slaifer nochmals bie Hnnahme ©rautiS

ober wenigftenS eine beutliche Slntwort erwirten.

SEBetjganb wich um fein fiaar breit oon feinen ?lnfprüchen

giirücf. ®eorg hotte ihn am 23. gebruar gebrängt, mit ber 8r-

wählung eines $auptmann$, bie bem fränfifchen Streife auch traft

beS SlugSburger ?Ibfd)iebe8 oblag, gleich bie beS gweiten Kammer*

gerichtSbeifiherS gu berbinben. SBepganb oerwieS aber auf bie gu

erwartenbe faiferliche (Sntfcheibung unb weigerte fid), eS gu tun.

- deshalb gögerte @eorg nidjt mehr, felbft für beibe ßwecfe einen

lermin in 2BinbSheim auf beit 22. SJiärg 1531 anguberaumen 578
).

5?«) Der Jntjalt be8 laiferl. ©tiefes ifi au8 ber 8ntroort ber 3 ©. ati

Jpefb ju erfehlie&en ; 09!. 8mn. 577.

577) Jtopie, s. 1. e. a.: Kr ©., ». ®., II. foi. 70-731«, Supl. fol.

76—79. ($>elb fenne geroig auch ben ©efdjeib beS ©. o. §ilbe6beim. Gr

habe i^nen auf jroei ©riefe wegen 2eibeSjcbroad)£)«it nicht geantwortet; beshalb

fei ©raun oon ihnen fchliegtich bem Äaifet felbft präfentiert.)

578) Ser ©ang ber ©erhanbtungen ergibt fich au8 bem SCuSfchreiben

©eorgS an ©r. SBill). o. $enneberg, mut. mut. an bie anb. ®r. u. §erren;

StnSbcicb, SRi. n. 3noof. (1. ®!ärj) 1531. Äm Schlug 9iote: benen oon 9!üm=

berg eine Jlbfchrift jujufchiden, bafj fie ben lag gleicherweife befehlen unb

ben anbem Stäbten $u tun fthreiben. Äonj. : Är. 9!., 8. S., II. fol. 14—15.

Kopie: Är. ©., E. a., 9tr. 48. — Sgl. an ©b'l'PP ®r. o. 9iiened. Orig.:

Är. SB., Ä. 8., 9JIiSc. 5168.—.—. Sie jufagenbe 8ntwort beS ©r. fflith-,

Schleurtngtit, gr. n. Siemirr. (10. üMrj) 1531, im Orig.: ibid. fol. 26.

—

8m 10. SWätj forberten bie 8n8bacher State in 8bwefenheit @eorg8 nochmals
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SSJftjganb lieg fug lieber aucg bie fjauptmann«magt entminbeit,

als bag er nacggab.

greilicg galten bie meltlicgen Stänbe feinen (Srfolg mit igrem

SSorfiogc. ©ie präfentierten am 24. äRärg tioit 2Binb«geim au«

bem Sammergeridfte 579
)
Dr. ißeter üon ©unbelSgeim, Dr. ßgriftopg

fjerbart unb Dr. 93alentin Segler, bamit e« einen baoon gum

Seifiger annegnte. S« wie« aber bie 'ijJräfentation gurücf unb gab

beit meltlicgen ©tänben benfelben SBefcgeib, ben jcgon bie Sifcgöfe

»or einigen SBocgen bei ber fßräfentation 93raun« befommen gatten.

$ie»mat tonnten bie faiferlicgen Sifitatoren nicgt gu State gezogen

werben, fie waren fcgott «lieber au« ©petjer gejcgieben. Sa«
Sammergericgt burfte toogl fo roic fo igrer 3»ftinimung ficger

fein, wenn e« beibe Parteien gleicg beganbette. S« ermagnte

bemnatg am 1. Sprit @eorg 5l,
°), gunäcgft bocg eine Sinigung

groifcgen ben geiftlicgen unb meltlicgen ©tänben gerbeigufügren

;

e« fäge gern, wenn bie« bi« gum 1. SDiai gefcgäge; fäme aber

eine gemeinfame SBagl nicgt guftanbe, fo möcgte menigften« ein

jeber ber gmiefpältigen Seile einige ^Jerfonen präfentieren, bamit

barau« eine gugelaffen werbe.

Sa« Sammergericgt gielt ficg alfo bßllig neutral. @« er-

wartete feinen Sefcgl be« Saifer« megr, ber eine SBeöorgugung

ber öifcgofe bebeutet unb bie Sage im 9teicge »erfdjärft gälte.

Sari mugte burd) bie brogenbe Sürfennot unb burcg bie be-

ginnenbe Organifatiou be« fcgnialfalbifcgeit Sunbe« ficg getrieben

fügten, ben milben ÜJtarfgrafen unb ba« bienftfertige Diiirnberg

nidgt tum ficg abguftogen. Sraun würbe ein Opfer ber faiferlidjeit

9feicg«politif.

©eorg erfugr erft burcg ba« ©cgreiben Dom 1. Sprit, bag

feine fßarteinagme für bie Sifcgöfe megr gu befürcgten war. Siefer

(Srfolg überrafcgte ign fegr freubig, unb in biefcr Stimmung

banfte er am 11). Spril 1531 für ficg unb feine fötitoerwanbten

SJepganb in Grunbenmg jtoeier Schreiben (agt. änm. 324 u. Slnm. 226) auf,

ben angefefjten lag ben beiben anbern Sifrf). ju perfiinben u. jelbfl ju be-

fugen, bamit alle Sachen auf einmal beratf<$lagt roütben.

äv») Äonj., (1. d. (äBinbbb«im,) 3t. n. fiätare 1531, Rr. St., S. 6., It.

fol. 33- 35, $upl. fol. 31; Kopie: Rr. E. a., fol. 53»> ff.

580) Dtig., d. d. Speper, b. 1. Slpt. 1531, Rr. St., S(. ©., II. fol.

45 46.
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beut Kammergericht Ä81
)
„gum höchftett" bafür, bafs eS be$ anbern

Seils uermeiittlicfje fßräfentation nbgewiejen habe. @r glaubte,

nun auch gang an« Ziel iu fomnien, unb bat beSfjalb Dort neuem,

eine ber brei non ben weltlichen ©tänben gewählten fßerfonen

angunehmeit; man fönnte ja auch »>on ben ©ifc^öfen nach beit

bisherige« ©rfahrungen nicht baS geringfte Sntgegenfommen gum

Vergleich erwarten, unb bie weltlichen ©tänbe wären ohnehin bie

SDiajorität im Kreife.

©eorgS SBemüfjung, bie Sache boch noch gu feinem Vorteil

gu brehen, fcfjlug fehl. Surch feine gu grofjen (Erwartungen war

nun erft reiht bie 2Röglicf)feit gefchwunbeit , bie geiftlicfjen unb

weltlichen ©tänbe einanber gu nähern. Obwohl beibe berfelben

Sebingung unterworfen waren, fo bauerte boch ihr gegenfeitigeS

SBiberftreben fort. Ser Kammerrichter Würbe beShatb gulefct Der-

aniaht, ben lebigen ©tanb beS fränfifcfjen KreifeS felbft gu be-

fe^en. Sie Sifhöfe, bie bie Zeitläufte begriffen, fchwiegen öor*

läufig bagtt 588
), fo bah ben weltlichen ©tänben bie ©elegeutjeit

581
) Ronj., d. d. 9foobach, b. 19. Stpr. 1531, Rr. 91., 91. ©., II. fol.

57—58. Ropit: Rr. 8., E. a., 91r. 56 5 ff. _ 3n biefer Bolitil beS 3>anfen3

unb Bittens liegen es bie roeltlichen Stänbe burcfj ben|etben Brief fid) für

bieSmal gefallen, bah bie Sifitatoren als für ficti felbft Dr. Saltfjafar Stump
roegen beS fränf ifdSjett unb beS oberrljtinifdjen RreifeS jur Crpebierung ber

alten RammergerichtSfachen oerpfüdjtd batten. Stump mar mit Dr. DlattfjiaS

9lefer als Srfag »on ben frf. Bifchäfen unter Berjid)t Kabriels (91nm. 328)

am 15. Slärj geroähit unb nict)t blofe non ihnen (91nm. 329), fonbern auf ihre

Sitte (Kopie, d. d. SömbSljeim, Sli. n. Df. 1531, Rr. SB., R. 91., I. 9!r. 46)

auch oon Heinrich Btfcbof ju SBormS präfentiert. 2>ie roeltlichen Stänbe be<

fanben fitf) wegen ihrer Zeitnahme an ber Berorbnung in Serlegeitheit unb

liegen ihre Kegenperfammlung am 24. STOärj ohne einen Befchtuh in biefer

Sa<he h'ngehen. Sie fagten fid) reiht gut, bah ihnen bie Biahl nicht allein

gebühre, ba ber 9lugSburger SSbfthieb „mit gemeinen Söorten gürften unb

Stäube jufamntenjog", unb ber non biefer Kruppe ju roäl)tenben 8tci°nen

nur brei fein foDten; aber fte muhten aud) nicht, men fie ju fich ju nehmen ober

mit ment ge ju mähten hotten, unb baten bas Rammergericht um 8efd)eib.

(geltel ju ihrer BefchroerungSfchrift n. 24. Slärj, ngl. 9!nm. 579; Ronj.

Kr. 9?., 9t. 6., II. fol. 36, ®upl. fol. 32; Hop.: Rr. 8., E. a., fol. 53b
ff.)

2>aS Rammergericht gab ihnen bie 91nchricht, bah Stump bereits angenommen

fei (Snm. 580) unb auf befonbere 91nfrage fid) auch roegen feiner rechtmähigen

ernennung ausgerciefen höbe (Boltl). an baS Rgr., Rop. s. d., Rr. 9!., 91. S.,

II. fol. 47).

582
) Sgl. *nm. 592.
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gum fmnbeln fehlte. SSermutlic^ beruhigte t$ bie ©ifcfjöfe aud),

baß nicht ein ©ünftling ber ©rgenpartei, fonbern ihr früherer

Kanbibat grofd) gewählt war.

Der ßwift rut)te jo lange, big bie eine fränfifcfie Kammer-

geridjtgftelle abermalg erlebigt war. Sm 19. 3anuar 1532 teilte

eg ber Kammerrichter beiben Parteien gefonbert mit 683
)
unb for-

berte fie wie früher auf, wegen ber ißräfentation fich bod) lieber

miteinanber gu Dergleichen, ba er fonft jelbft wieber bie ©teile

befeßen unb Diefleidjt jemanb nehmen miiffe, ber nicht Don ber

„Sanbart" fei. Die ©ifdjöfe toer^ielten fich DöUig ablehnenb unb

»erfaßten fofort eine neue ©upplifation an ben Kaifer 684
). Die

weltlichen ©tänbe bagegen waren gu Unterhanblungen bereit,

ßunächft fah eg allerbingg fo aug, als ob ißr fo oft erprobteg

Sünbnig fich enblich aufgelöft hotte. mochte für Söctjganb

feine geringe Überrafchung fein, alg ihm bie Slngbadjer 9iäte in

ber «bwefenheit ©corgg gang unoerljofft am 22. gebruar 58S
)
ben

SBunfch nach einem Vergleich ber Dier Kreigfürften augfpradjen.

6r feßte ihnen am 28. gebruar 588
) einen Dag auf ben 5. SJJärg

in ^ergogenaurad) feft; aber er hotte hoch gu früh fln »hre Unter

werfung geglaubt, ©ie entfchulbigten fi<h am 3. ÜJtärg
58

7

)
mit

583) abom ©t. u. j. Seidjtingen an 2>i. ©eorg, „autb Öraoen $err

n

unb Stetten toettluben Stennben grendifc&en Krap&"; Speyer, b. 19. 3an.

1632. Orig.: Kr. S., 9t S., II. fot. 123-124. — Gd fanbelt fi$ um
Siattf)iad o. 3tau, ber bie fräntifebe Stelle mit ber turbranbenburgifeben Der-

tau)(f)te (fcarppredjt V, S. 22). §arppre$t irrt aber, roenn er bie bift&öfl.

Supptif. d. 22. Styrit 1532 (ogt. Stnm. 689) auf ben Äbgang oon grofd)

bejieljt (S. 96, § 128); benn bur<$ bie Stagnation »ou Sroftb mürbe erft

bie jtoeile Sittfd)rift oeranlaftt. (Sögt. Stnm. 592 u. 593.)

583)
(>SBie mein gnebiget ber oon Samberg boctor Gunraben non

Stoappad) mit 3u[c(|i(fung einer Supplicacion fdjteiben taffen" ;
Sbg., Sa. n.

Jorottj. (10. gebt) 1532. Kopie: Kr. S., S. S., II. fot. 735—75. 3ur

Suppt, oergl. Stnm. 589.

585) Konj., d. d. (Stndbad),) 3>o. n. Sn»®!- 1532, Kr. 9t., St. S., II.

fot. 125- 128. Kopie: Kr. S., E. s , fol. 59. — ©eotg befanb fi$ in 3*9««“

borf. Sgl. 91eufiabt.

586) Orig., d d. Samberg, 3Jto. n. Sem. (26. Jebr.) 1532, Kr. 9t.,

S. S., 11. fot. 127: ieb roill burd) eigene Sotjd)aft antroorten. — Orig, bet

beftnit Stntmort, d. d. Sbg., 3Jti. n. Sem. (28. g.i 1532, ibid. fot. 128;

Kopie: Kr. S-, E. a., fol. 59 b
.

587) Orig., d. d. (Stndbacb,) Sa. n. Sem. 1532, Kr. S., S. 6., II.

fot. 82; Kopie: ibid. fol. 83, E. a., fot. 59 5 ;
Konj.: Kr. 9t., 91. S., II. fot. 129.
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einem S3erfef)en in ifjrer Äanjlti unb baten i^n, normal« einen

lag anjuberaumen unb auch afle anbern weltlichen «Stäube bagu

$u erforbern.

Run ftanb bie Angelegenheit wieber auf bemfelben fjuhe.

SEBetjganb ging oon feiner erften Anorbttung uicbt ab. Die AnS-

badjer Räte berweigerten beSl)aIb bie 93efct)icfung
, fo bah bie

bifchöflidjen fich Wieber aßein berfammelten. «Sie berglichen fich

auf ben Sffiürjburger Rat Dr. fionrab Sraun unb auf l)r. 3J?atthiaS

Refer ju Tübingen unb geigten beibe gleich »oit £>erjogenaurach

ben anbern bifchöflichen Räten 588
)

an, bie jum Regensburger

Reichstage berorbnet waren unb bie ©upplifation an ben ffaifer

bringen foßten. ©ie würbe ihm am 22. April überreicht
588

). Die

Sifchöfe fprachen barin bie SeforgniS ans, bah, wenn man bein

Segehren ber ©rafen, Herren unb ©täbte nachgebe, mit ber 3e*t

in ben anbern Streifen auch e ’n Bw*f* erwecft werben unb alfo

jule^t noch ein grofjer barauS erwachfen möchte, ©ie baten

baher beit ftaifer, er mcße beim Stammerrichter berfiigen, bah

Srauu jugelaffcn werbe, unb bah man auch in Bnfanfh f° °ft

baS Affefforat beS fränfifdfjen Streifes jur Srlebigung fomme, bie>

jenigett, bie bon ber ©efamtheit ober auch ber SRajorität ber bier

StreiSfürften erwählt feien, ungehinbert unb unangefetjen ber

©rafen, Herren unb ©täbte attuehme.

58 ») 9ambergb u. 5Uütj6urg<j Sldte an ben 9. o. 863 . u. bie fflbg.

u. ©ichft. Stäte in Stegenbburg. Orig., d. d. ^cerjogenauradj, Di. n. Otuli

(5. SJtärj) 1532, Jtr. 9., 9. S , II. fol. 84-87 (. . . . Stichtsbeftoroeniger

ift gut, auch bent Jtgr. beibe 9‘tfonen ju prüf, ober aber biefe laubig, ju

berichten mit 9itte, bid juiu laifert. (Sntfrfjeibe ju ruhen. Seit ber ffibg.

©efanbte baju leinen 9efeht hatte, jo ift bem 9. itonrab burch Dr. §ieron.

üerdjenfelber gefchrieben.)

S8 ‘J
) „Copia supplicationis ber breier geifltichen furften beb frenlfchen

Ireife, nentlich 9nmberg, SBirfeburgl unb Stiftet, contra bie metttichen furften,

ftenb unb fielt inu bemeliem traife. Die Steuerung beb Jkefentierend an bad

leg. ' Regiment unb Gamcrgericht inn Steich betreffenbe, gegen unb roiber ber

aitarggfffchen Sie lf)e uff bem fraiftng 1531 ju SBiubfefeeim gejcheeue oermeiges

rung, fich «ne bie ©rafen h«rten unnb fielt nicht einjulaffen": Är. SB., Ä. St.,

I. Jtr. 37; £t. 3t-, St. S., II. fol. 130—135 (auf SRücffeite: „©emeinen Stdnben

beb Steichb juuberantrourten, bab fie Iap. ' SR.‘ >c. irm Jintfee unb gutbebuncfen

anjeigen !C. 22. Stpril 1532"); £r. 9., 8 . ©., II. fol. 192-196 (auf bet

1. Seite: „Dtefe Supptifation ift $errn tSonrab oon Sioappach Dr. jugefchicft

roorben."), E. a., Jtr. 50. 89 t Sei. XXVI, § XXVI, S. 233 ff.
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Sie ©upplifation tuurbc üom Staifer beit »ieidjsflänben jur

Begutachtung uttb non ihnen be^tjalb bem StuSldjuf) übergeben,

tiefer [feilte fte bann erft noch btnt ÜJlarfgrafen farnt feinen

JtreiSoermanbteu ju, bamit auch fie ficfj ba^u äufjerten
59

°). Sie

ftnSbadjer 9iäte orbneteu baher auf bem üblichen SBege am
27. ÜM S91

)
einen Sag auf ben 16. 3uni nach SBinbStjeim an,

um eine Slbtehnung ber bifdjöflichen Befdjmerbe hfrbeijuführen.

3« ihrem HuSjchrei&en fpiegelte fich bie ©unft ber 3eiUage Q &-

Sie beriefen fich barauf, bah man auch ben übrigen weltlichen

Stänben, Wenn in ben greifen etwa« non s
Jteich8 wegen ner«

hanbelt würbe, ihre Stimme juliefje, wie jüngft bei ber Erwäh-

lung ber StreiShauptleute unb begleichen gäßeu mehr gefaben

jei. Sie Stänbe möchten beSfjalb nur feft jueinanber holten unb,

wenn fie gegen bie Bifdjöfe feinen Erfolg baoontrügen, nichts

mehr jur Unterhaltung beS ÄammergerichtS geben.

Sie Bifchöfe holten eS fcf)on mit Unmut hingenommen, baff

ihre Schrift erft noch ber ©egettpartei jur Berichterftattung aus-

geliefert mar. Sie Berjögeruug ber Antwort mürbe ihnen aber

ganj unerträglich, als man fich in einem anbern Streife heraus-

nahm, aus ihrer Entfefeung ein Stempel ju nehmen, unb bann

burch ben Slbgang beS Dr. granj grofrf)
698

)
aud) bie anbere

©teile beS fränfifchen Streifes eröffnet würbe. Sie brangen beS-

590) ttber biefen umftänblitben ©efiböftägang («{tagten fid) bie S9if<bbfe

in einem neuen ©Treiben; pgl. Sinnt. 593.

59 >) Stattf). u. 3läte ju Slnsbadj an 0r. iüit(. u. 0r. .fjermann o. $enne=

berg ic. ©eoettern, fämtlid) u. [onbetti<b, 3Mo. n. Xrinit. 1532. Jtopie: Är.

31., 8. S., II. fol. 138—139. („Stümberg (oben mir ebenfo getrieben.")

Sgt. Sei. XXVI, § XXVII, ©. 234. — ©raf fjermann erteilte ben Sind-

bacf)er Säten am 14. 3uni SoUmacbt, Orig., d. d. Sdjtuarja, gr. n. SPtebarbi

1532, ibid. fol. 140—141, Sdjeut ©berbarb §. ju Srbadj am 14. 3uni bem

0r. SBitfj., Dtig., d. d. gr. n. 9Iajar. 1532, ibid. fol. 150, ^tjitipp ©r. ju

Kiened bgl. am 15. 3uni, Orig., d. d. Sa. Siti 1532, ibid. fol. 145—146,

griebrtcb greifen ju Stbroarjenberg bgl. am 16. 3«»i, Dtig., d. d. So. n.

Siti 1532, ibid. fol. 149. — SBeifienburg beooBmäcbtigte am 11. 3uni 9tiim-

berg. Orig.: ibid. fol. 142, Scbroeinfurt bgt. am 16. 3“ni 1532, Orig.: ibid.

fol. 156-157.

594) grofdj ging nach Strafiburg, (fcarppredjt V, S. 111, § 153.) 3«
brr neuen Supptitation ber SBifcböfe (ogt. Stnm. 593) ftebt auesbriidlicb

:
„Unnb

ban bureb abfteen D. granciSci grifd)" (Scbreibfebler für grofeb) „au(b bie

annbere fielt berurtä jirdfs tebig iporbeit, unnb aifo bebe ftett."
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t|al6 auf« neue 593
)

tu ben R'aifer, er möge Statut annehmen unb

aurf) entfdjeiben, wie eS mit ber Präsentation beiber Perfonen

att§ ftammergeridjt jefct unb hinfort gehalten merben foöc.

35ie Ungebulb ber Sifcfjöfe trieb bie weltlichen ©tänbe auch

jur ®ile an. 3)ie marlgräflicheH ©efanbten legten in 2ßinb$ljeim

am 17. 3uni 594
) gleich ben Sntmurf jn einer Antwort oor, ber

in ben meiften SIrtifeln Slnflang fanb unb nur um einige Rlaufeln

oermehrt würbe. 35er 3nl)alt ber Srwiberung läfjt fid) noch auS

bem ©ange ber Serfjanblungen erfennen. ©egenüber ber „langen,

unnotbiirftigen Rlagefchrift"
595

) ber Sifchöfe griff eine fampf--

bereite Srbitterung um fich- 35er $lnS6adjer NeidjStagSoerorbneie

Palthafar oon Diedenberg erhielt ben Auftrag, mit bem Nürn-

berger jufantmen bie Antwort bem Raifer ju überantworten, ba-

mit fie fchnell gehört mürbe. Sbenfo einhellig
596

) befchlofe man,

bah ©eorg jefjt felbft fo fchnell wie möglich einen SBahttag be-

ftimme unb auch ben brei Sifdjöfen anjeige; wenn fie fich

weigerten, an ber SSJahl tciljunehmen, follte man fich trofcbem

einer Perfon jur präfentation an§ Rammergericht Oergleichen,

bamit man ihnen oorfämc.

3)ie marfgräfliche Partei oerfuhr bei aller 6ile recht forgfam,

um einen möglirfjft großen 35rucf auf bie bifchöflichen ©egner aus-

ms) Kopie biefer Sittfärift: Kt. ©., ». ©., II. fol. 197—198. („fciefe

©upplifation ift fetj.' TO 1 ufm 3ietdj&tag ju JRegensburg anno 32 gehalten

ufcerantraurt roorbenn.") 3>ie frühem Supplif. f. Slum. 545, 565 u. 589.

so») Sei fjtmbJungen u. Sefcbliiffe finben fiep in „JRelacion roaö Sdbretbt

®ailing 3tmbtman ju fobened unnb Jobann plet)berger ftatfebrepber ju Dnnol(j=

bnd) auf bem tag ju SBinfsbaim gebannbett unb aufsgendjt. Sino anno “

Kopie mit 3>at. (TOo. n. Siti 1532): Kr 91., 31. ©., 11. fol. 151—152. —
3nljalt: Sei. XXVI, § XXVII, ©. 234. — 25ie Sntroort felbft mar nicht ju

ennitteln.

590) 3Ju3 ber SoHmacfit beä 0r. fiermann j. f>., ogl. 31nm. 591.

596) leitnehmerJifte: Kr. 9i., 31. ©., II. fol. 153. 1. 9tlbre<$t ©aihng,

Stmtmann j. froljcned, u. 2. ©labtfrtjreiber ju Slnabad) Johann Slepberger

roegen ber TOarfgrafen u. mit $oHmaef>t beö ®r. £>enunnn j. £>enneberg, 3. Dr.

Seiet o. ©unbelibeitn loegen bes ®r. SBilf). o. fenneberg u. mit SoDmaebt beS

jungen ®rafen o. Sßertljeim, ©tafen Sb'I’PP 5» fHiened, ©djenfen Gbetbarb

fi. j. Grbad) u. griebrid) ffreib- Ju ©ebroarjenberg, 4. Konrab o. fielmftett,

3lmtm. j. Dring., u. 5. Johann fieber, Sefret., tvegen beiber ©rafen o.

fiohenlohe, 6. fiieronpmua foltfcbnber roegen 9tiirnberg u. mit SoIImocbt o.

SBeifjenburg u. ©chroeinfurt, 7. ©eorg öermetter, Sürgerm., roegen SHotbenburg,

8. ©eorg Kinbäperger u. 9. ©ebnftian fiagelftein roegen SBinbäheim.
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guitben. SEBeil ber ßaifer eine 3ufammenfunft oller Ätreiöftänbe auf

ben 15. 3ult 597
)

in SBinbSfjeim gur @rwäf)lung eineg Jfreigl)aupt>

Innung feftfefcte, fo forberten bie Singbarer Siäte am 4. Suli

SBepganb auf
598

), bei biefer ©elegenfjeit gleidjfadg mit allen

©tänben einen Sammergerichtgaffeffor gu ernennen, bamit eg

feineg anbern Jageg bebfirfe. 3n biefem Verlangen erblitfte

SBepganb nur eine fränfenbe 3umu*un 9- ®r antwortete am

6. 3uli 599
), er mode freilich bem faiferficfjett SBefe^l, ade ©tänbe

jur $Baf)l beS fmuptmanng ju berufen, geljorfam nac^fommen,

aber bag Singbacher Slnfittnen wegen ber $ainmergericf)tgftede

weife er gurücf, ba er erft beg Raiferg unb ber Sieicfjgftänbe ®e-

fcheib auf bie ©upplifation abwarten muffe. Jie weltlichen

©tänbe Oereinbarten 600 ‘1

)
beSfjalb, in 2Binbgl)eim, wenn fie ge>

meinfam mit ben fflifcfjöfen bie fjmuptleute gewählt hätten, alg>

halb auch allein fich wegen eineg 93eifi(jerg gu oergleichen. Jie

weltlichen ©tänbe trauten eg fich iu/ bi £ Slbfonberung oon ben

Sifchöfen ju oerantworten, unb glaubten nicht baran, bah auf

bem Siegengburger Reichstage noch eine Slbgrengung ber beiber-

feitigen Siechte gefchefjen fönnte.

Joch ben Siürnbergern würbe unüermutet aug bem geplanten

5 M7) ®g[. SCnrn. 263.

5»8) Ropie, d. d. 3)o. n. Sif. Slar. 1532, flt. 91., S. 6., II. fol.

168-169; Rr. 0., E. »., fol. 60. Sei. XXVI, § XX VIII, e. 235 $at

fälfdjl. Z)i. n. S. SR., ebenfo 3ung IV, &. 124. — 35ie 9lnSbaä)er Säle fjatten

bie Zagfa$ung an bie t>. Nürnberg gefcbidt; biefe antworteten am 6. Juli

(Drig , Rr. 91., 91. S., II. fol. 171): roegen ber 3rrung fei es nidjt unfrucfit:

bar, bafe ber Zag ben 3 8. roegen ber 9B«t)t eines Seif, gteidferroeife oer=

funbet roetbe; bann fönne eä bod), mögen fte fänden ober niä|t, bei bem

Raifer u. ben Seic^Sftänben befto ftattlidjer oerantroortet roetben, „unnb be=

tjietteun unferS bebenndenS bie roeltttidfen ftennb bifeS ftayj) ben glimpf, bie

bmj furfienn aber befl metjr unglimpffä.“

ms) Orig., d. d. Sa. n. Sif. 3Rar. 1532, Rr. 91., 91. S., II. fol. 170;

Ropie: Rr. »., E. a., fol. 61. Sgl. Sei. XXVI, § XXV11I, B. 235.

so®») 3m Rr. 0., E. a., 91r. 51 finbet fid): „Crtrnct instructioais auf

ben fraifitag natb SBinbSIjeim ben 15. 3»Ip beflimbt sub dato Jreittng und)

Riliani. Anno 32." Rr. 91., 91. ©., II. Ronj.
: fol. 173— 178, mund.: fol.

171—176 bietet bie Snftrultion fetbft. - Sei. XXVI, § XXVIII, e. 236.

— 91m Scfcluffe ber 3tnobacf)er £anbfd)rift: „fflaS gef)anbett unb beft^loffen,

bas foü alles aufgef$rieben unb ein Sbfdjieb ber £>nnblung gemacht unb oon

bem allen Sbftfprift hierher in bie Ranjlei gefdfidt roetben, fiel) tünftig banacf)

ju rieten." 3>en 9Ibf<$ieb f. Snm. 276.

Digitized by Google



172

NeidjSabfdjieb ein 9lrtifel jugefehidt, ber als Sntfdjeib beS

<J NeicfeSrateS"
GOOb

)
anfüitbigte: wenn eS ftd) hinfort begäbe, bafe

jwei Sßerfonen wegen beS fränfifdjen KreijeS ju präjeutieren wären,

bann füllten bie geiftliehen Stäube eine für ftd) unb beSgleicfjeu

bie weltlichen eine präfentieren ; wenn cS aber an einer genug

wäre, fo füllte man abwedjfeln, alfo ba& ein leil um ben anberu

präfentiere; bocf) füllten bie ©eiftlidjeit mit ber ^räfentation att-

fangett. ®er Nürnberger ©efatibte §ieronl)muS ^oljfchuher

brachte biefeit Slrtifel auf ben allgemeinen Kreistag in SSinbS*

heim mit unb liefe ihn am 15. 3uli heimlich ben SlnSbad)er ©e-

fanbten Litton ©raber fehett. $)iefer geriet bariiber fo in ®e-

ftürjuitg, bafe er fofort bei feiner Negierung anfragte
601

), wie er

fid) »erhalten foHe. Sr erhielt jur Antwort G08
‘‘), bafe man noch

oou feinem befdjloffenen NeidjSabfdjiebe wiffe unb noch oiel

weniger oon einem Sntfdjeibe, ben Jtaifer unb SReidjSftänbe in

ber 3Bal)lfad)e getan Ratten
;

jelbft wenn ber ,,Neid)Srat"
608b

)
ben

augegogenen ©utfdjeib getan hohe, fo fei biefer ohne SBebeutung,

wenn ihn ber Äaifer unb aüe NeichSftänbe nicht bewilligten; ja

fogar wenn ber ülrtifel fdjon im 9lbjd)iebe einbegriffen unb burcf)

ben Kaifer unb alle NeidjSftänbe genehmigt fei, fo gebühre ben>

noch bie ^räfentation bieStnal ben weltlichen ©tänben, ba bie

geiftlichen jule^t eine Ißerfon vermeintlich gewählt unb präfentiert

hätten; jebod) möge ©raber fid) nach bem richten, was beSwegen

ber ÜJfojorität unter ben ®otfd)aftern ber weltlichen ©tänbe

gefalle. 3u SöinbSheiiu war aber feine Nerftänbigung nötig.

®ie weltlichen ©efaubten beachteten ben Slrtifcl nicht weiter unb

wählten am 16. 3uli 1532 Dr. Shriftoph fjerbart unb Dr.

Valentin Kefeler, bie fie beibe bem Kammergericht jnr Jlttnahme

eines berfelbeit anjeigten 60S
).

fioob) darunter (ann nur ber Steidjoljofrat »erftanben werben. Sgl.

9tnm. 563.

*•><) Slntoniuä ©raber an Statt!), in 3tn9bad), Wo. n. 3Rarg. (15. 3uli)

1532. Orig.: Är. 9i, 3t. S., 11. fol. 179, mit 3ettet fot. 180, ber ben »rtifet

wiebergibt.

«02 ») stattb- u. Siäte j. 3t. an Union ©raber, d. d. fceitsbronn, Wo.

n. SDlarg. 1532. Äonj : ibid. fol. 182.

602 b) $9l. »um. 600 •>.

603) ^räjentationbjebr. ber oerorbueten State wegen beb 3». öeorg, ©r.

3\JiIf|. u. ©r. tperut. j. £>enneberg, beb jungen 0r. Wichet u. SBertljeim, @r.

9tlbred)t, @r. ©eorg u. ©r. ilöolf ». $of)enlol)e, ©r. ^Jljit. o. Siienetf, Hart,
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35ie Söifdjöfc taten nichts bagegen, ba ihnen ber ?lrtifel wohl

nicht metjr lange »erborgen blieb. 2Biewol)l fie gehofft Ratten,

baß ber Sfaifer eS mit ber Präsentation bei bem oon ihnen

immerfort betonten ^erfommeit [affen würbe, fo wagten fie bocf)

nicht bie #uberung jurücfyuweifen.

Slber ber ?(rtifel würbe nicht in ben 5Reid)§abfd}ieb be3

27. Suli aufgenommeu, fonbern blofe burch ein faiferlicheS SHanbat

oom 26. Slnguft beibeit Parteien wie auch bem Snmmerridjter 604
)

jnr [Befolgung öerfünbet. ©ei SBetjganb langte e§ erft am
14. Oftober an 605

),
beim Sammerridjter Slbam ®raf unb £>err

ju ffleicfilingen in ©peper fdjon uiel früher; aber biefer riitjrte

fiel) nidjt, weil in bem faiferlidjen ©Treiben feine $lbf<hrift beS

an bie fränfifdjen Stäube auägegangenen Schreibens »erfchloffett

war, au« ber er hätte oerne^men fönnen, wie bie Sache ftanb.

@rft am 19. Oftober forberte er au8 reiner „SlmtSpflicht" jebett

ber beiben Jeile auf
606

), fiel) mit feinen gunerroanbten ju »er*

gleichen, auf bajj bie f<hott lange über gebührliche geit lebig ge*

laffenen beiben ©teilen be«S fränfifefjen greife« Wieber befefjt

mürben. $5ie ©ifdjöfe wanbten fid) an ©raun, ber auch ein*

roiUigte 607
), fief) nominal« am ftammcrgerichte brauchen ju laffen,

ffiiifj. u. ädmud $. j. Simburg, Gbetbarb Sebent j. Grbacb, griebr. ß. j.

Si^roarjenbetg unb ber ©täbte Nürnberg, 9toU)enburg, ffiinbisbeim, ®d)n>ein=

furt u. SUeigenburg ald beö HWefjrertetlS bed fränfifeben ®e}irfd, d. d. SBinbd*

beim, 5)i. n. 9Rarg. (16. 3«ü) 1532. Äon}.: ibid. fol. 183—186.
co >) Äopie bed faij. ©<br., d. d. 9Cegendburg, 26. äug. 1532, an bie

3 8.: Är. 8., 8. ©., II. fol. 198 b— 199, an ben Äammerridjter Slbatn ®r.

u. £). j. 8ei<blingen: ibid. fol. 210, bgl. fol. 211, 220 b—221, 227—228,

229-230, 231, 232-233, Är. 91., «. 0., II. fol. 198. Der Äammerricbter

erhielt aueb eine Äopie ». laif. 6tbr. an bie Stdnbe. — Sei. XXVI, § XXIX,
6. 237. 8oBft. Slbbrucf bed taif. ©<br. an bie 3 8.: Sei. I, ©. 425, u.

fcarppreebt II, 6. 96, § 128.

«°s) ®epg. an Äonrab; Samberg, 2>i. n. SMomjf. (15. Olt.) 1532,

Äon}.: Är. 8., 8. ©., II. fol. 200, Äopie: ibid. fol. 199 b u. 201. (®eftem fei

tbm bad mitfolgenbe laiferl. Sd)r. betr. ber $räf. and Ägr. jugegangen;

Äoitrab möge ibn über Braun oerftönbigen.)

60«) Orig., d. d. ©peper, b. 19. Olt. 1532, an Söepganb, Är. 8., 8.

©., II. fol. 234—235, Äopie: ibid. fol. 209; an 9». ®eorg Är. 91., ä. ©.,

II. fol. 218-219. Sei. XXVI, § XXIX, S. 237.

«07) ÄonrabS Slnlip. (ogl. Smn. 605) an fflepganb; SJi. n. Urf. (23. Dlt.)

1532, Äopie: Är. 8-, 8.©., II. fol. 201*»—202: ibm fei beute bei ber ßeim*
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unb präfentierten if)n am 29. Dftober 608
). 2)ie weltlichen Staube,

betten nun bie folgenbe fßräfentation juftanb, begnügten fid) mit

iljrer am 1(>. 3uli gesehenen Slnjeige; bod) fie tauten noch nir^t

jttr Stulje. (Georgs State erhielten fttrj twr bem 15. ®ejember 1532

öom 8ammergerid)t3profurator ber äßarfgrafen üic. 3ohan” $df*

tnann, jwar bie Nachricht, bajj ©^riftop^ §erbart erwählt unb

erforbert fei
609

). ?tber biefer lehnte bie Berufung burcfjauS ab 610
);

alle Sßerfuche ttott SlnSbad) au«, ihn jtt gewinnen, waren »er*

gcblich- ®e^halb baten ©eorgS State am 10. 3<wuar 1533 ben

ftammerridjter 611
), ihrem |>errn unb ben anbern mitoerwanbten

Stänbeit „ben guten (gefallen" jtt tun uttb ben an ^weiter Stelle

genannten Salentin Stehler ju erforbertt. Seidjliitgen geigte ftcf)

auch gefällig, bod) Äepler fdjkfte gleidjfaHS eine Slbfage
61

*). ®ie

weitern SBerfudje, einen Seifiger ju gewinnen, würben ben weit*

liehen Stäuben baburd) erleichtert, bajj bie Äammergerid)t8-

fünft JßetjganbS ©rief gebracht
;

bed taif. ©efefteibeä fönne man fich nicht

weigern; Staun fei noebmatd mittig u. habe um 14 ob. 16 läge Urlaub ge*

beten, um mittterjeit feine ©efdjüfte auäjutidjten. — SEBepganb fanbte am
29. Oft. Äopien bed faif. Sehr., oon feinem eig. 6<hr. an Äontab u. beffen

Slntroort mit bet auf Staun gepellten Seif- an ©abriet, bamit et fie oet*

fefretiere u. an Äonrab fdjide. Die Sitten ftnb in Unotbnung. Ät. S., S.

©., II. fot. 202>> u. 204, Äopie, d. d. Santbetg, Di. n. ©im. u. 3ub. 1532,

fot. 203 Äonjept mit anb. Dflt. (Di. n. omn. sanct.), fot. 212 Äopie mit

fatfd). abreffe (an Süürjburg); auf einem fettet (fot. 2031» u. 212) bemertte

SBegganb noch: bedwegen fei ihm oom Äammerricbter in biefen lagen aber*

mal« gefdjticben laut Äopie, roomit aber roaljifä. bad ©dfr. oom 19. Oft.

gemeint ifl. — ©abrietö juftimmenbe Snlroort; Gidjft., ©a. n. omn. sanct.

(2. 91oo.) 1532, ibid. fot. 208.

eo») Äopie bed IJSräf.sScbr., d. d. Di. n. ©imon. u. 3ub. 1532, ibid.

fot. 204 •> u. 207, Dupt. fot. 205-206. SgL £arpprec$t V, ©. 96, § 129:

Staun routbe am 12. Slärj 1533 beim Äainmergeticbt aufgenommen.

609) Statt!), u. 91. j. 2(ndba<b an ftetfmann ;
So. n. 2uc. (15. Dej.)

1532. Äonj.: Är. 91., 8. ©., II. fot. 220: er möge ihren fetten für ben

and Ägt. erroätjlten Gbr. §erbart einen anb. 9tat empfehlen.

610) ®ie Äortefponbenj jroifd)en ben Slndbacber 9l5ten u. Dr. Gbriflopfy

fcerbari oon ©glinge finbet fid) Är. 91., S. ©., II. fot. 221—226. Sein

£>auptbebenten aufser bet Unficberbeit bed Unterbaited roat, bafj ihm im

Äammetgetidjte wegen bed ©oangeliumd u. göttt. SBorted etmad SSBiberroärtiged

vorgebatten werben möchte (sc. bei bet Seeibigung).

61
1) Äonj., d. d. gr. n. Trium Reg. 1532, ibid. fot. 227— 228.

eie) Schriftwechsel bartiber ibid. fot. 229, 230 u. 232— 234.
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bifitatoren bic Sßormfer Orbnung ermäßigten unb am 21. ÜKärj

1533 »erfiigten
6I3

), baß ^infort nur eine einjige ^ßerfon prüfen»

tiert ju roerben braune. 35en WnsSbadjer Säten gelang t’S

fcf)ließlich
6u

), ben Sürnbetger SRatSabüofaten Dr. 3oßann Sol

3U bewegen, ben Äammergeridjtäftanb ju übernehmen unb ju be-

halten.

©o mar enblich burch bie SBirtung beS faiferlichen SluS»

fprucheS nom 26. ?Iuguft 1532 norläufig griebe im franfifcfjen

Steife eingefeßrt. 33ie weltlichen ©tänbe hatten bie ftolje ®e»

nugtuung, nach f° langem ©treit neben ben geglichen als üöUig

gleichberechtigte Kreisangehörige anerfannt ju fein, unb bie brei

Sifdjöfe wußten ficf» mit biefer unermünfthtcn Xatfadje abju»

finben. Sebe Partei legte aber SBert barauf, bie Vertretung im

oberften SeicfjSgericht im Samen beS ganjen KreifeS ju befteßen,

unb bie trofc ber ©leichfeßung aller Krei$red)te nicht erlofd)ene

eiferfüchtige Jenbenj, eine tjöchfte ©piße im Kreife auSjubilben,

mußte halb ju neuen, noch hefti{ler * 1 VerfaffungSfämpfen führen.

Schluß.

®ie nicht jurn ©tillftanb fomtnenbe ^Bewegung ber fränfifchen

©tänbe Würbe burch bie Verfdjiebenartigfeit ihrer 3ntereffen be»

günftigt. $en SKachtanfprüdjen ber dürften wiberftrebten bie

613) 3t. St., SR. 6., II. e. 404, § 2 (in ber Unterer., § 17, flef»t ber

21. SJtai).

sie) Beinlingen fällig ihnen am 4. Slprit 1533 Dr. SDtartin Bediel in

SRam) oor, non bem fie aber teine Äunbf^aft bitten. 9m 12. Stprit teilten

ihnen bie o. Starnberg mit, baß fie mit Jtöl Dertjanbelten. SBiefer tagte wegen

ber am 1. SDtai ju Silbe gebenben Btäfentation&frift vorläufig ju, forberte

aber Don ben roettt. Rreiäftänben eine Bürgfdjaft für einen Xeit feinet Be*

jotbung. @rft am 23. 3uti tonnte Stürnberg natb Stnäbacb metben, bafs eine

Einigung erjielt fei u. Jtöl fid) fjaOe bewegen taffen, auf ein 3 abc lang nach

Speger )u jieben. SDiefe Berbaitblungen im einjetnen ftnb ju fcböpfen auä

Är. 3R., St. 6 ., II. fol. 235- 258 u. 265. Sgt. Iparpprecbt V, e. 96, § 129:

bie Stufnabme Jtbld am Äammergericbt erfolgte am 8. Slug. 1533.
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öerbiinbeten Stabte im Sewußtfein ifjrer größeru 2eiftung$fäf)ig-

feit. 2)ie organifationSbegierige Siitterfcfiaft fonnte nicfjt jur Ver-

mittelung bienen; benn ben politifdjen ©egenfaß burcfjfreujte noch

ber religiöfe, ber fd)ließlid) ba£ Schwergewicht erlangte. $urd)

bie Spannung ber geglichen unb ber meltlidjen Stänbe mürbe

ihre ßufantmenfügung äu einem KreiSnerbanbe aufgehalten,

otjne baß er aber hätte wieber jerfprengt werben fönnen. ®ie

SBifdjöfe waren nicht ja^treid) genug, um fid) non ber KreiSner-

faffung abjulöfett, unb bie fteinern Stänbe befaßen nid)t baS

nötige Hnfehett, um ißre Söefc^Iüffe allein burchjufeßen. ®ie Sc-

haltung non griebe unb SRec^t trieb bie fränfifdjen Stänbe ju*

fammen, fo baß fic aud) wiber SBiflen fid) immer enger ju einer

befonbern SKeic^Sprooinj tiereinigen mußten.

®er fränfifche StreiS umfaßte nur amiätjernb 490 ©eniert*

meilen 615
). @r war ber fleinfte unb gerabe barum bei ber 93iel-

geftaltigfeit ber ^enbenjen, bie in ifjnt aufeitianber ftießen, aud)

ber regfamfte. SDurch bie nerhältniSmäß große Slttjahl feiner

©lieber unb burd) bie Sebeutuug, welche SRörnberg als ber ba-

maligen politijdjeu $auptftabt 3)cutfd}fanb3 jufam, geriet er in

eine lätigfeit hinein, burd) bie ber Organijation ber anbern

Streife bie SBege gewiefen würben 616
). @r fud)te feine Stelle in

ben !Reid)8betjörben auöjufüDen, er wählte StreiSljauptleute, er

forgte für bie Verbefferung beä SföüujwefenS unb be$ Kammer-

geridjtS, er teilte bie 9ieid)äanfd)läge auS unb orbnete felbftänbig

feine ginan^oerwaltung, furj er betätigte fid) fdjon bis jum

Saßre 1533 itadj außen unb innen bei allen feinen Kämpfen als

ein wirtlicher VcrfaffungSförper.

gür bie fßräfentationen jum Stammergerid)t unb für bie

§auptmannSwaßleu hatten bie niebern Stänbe bie uoüe ©leid)-

orbnung mit ben Sifcfjöfen errungen. Sie trachteten banad),

6 iS) Sgl. ©tein II, 6. 389 ff. 3m Bbfchieb o. 19. Oft. 1563, § 4,

(ogl. SJlofer) roitb btr ftf. Sreis als ber fleinfle tjmgeftellt.

®'S) Saö Urteil »on o. ©imnttm S. 62 Bnm.
:
„Ser fc^icclb. flrtii

ift ber Urheber ber Crganifationen aller Äreije geworben" lägt fid) md)t mehr

aufrecht erhallen. Sielet) reichet Seben entfaltete fi<h fc^on cor 1533 im

fräntifchen greife l ». Simmetn ©. 65 bagegen: „Sie Kreistage tjaben in

Schwaben nach bem SSerfuctje be$ 3«hre!S 1522 eine jefjnjäbrige Unterbrechung

erfahren." — Sgl. baju ben folgenben Slbfchnitt „ftberfidjt über bie Kreistage".
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bag gleiche iKed)t nun and} auf ade aubern Äreisangelegenljeiten

ju übertragen, 3unäd)ft trat ober eine geroiffe Srfdjöpfung

ein
617

), fo bafj eg begrünbet erfefjeint, bie @efd)idjte beg fränfifd)en

Sreifeg üou 1500 big 1533 atg eine abgefdjloffene fßeriobe ju

betradjten.

6i7) Etc nät^fte Sb((^ieb unter ben Samberger Äteiärejefien ift erft

com 9. gebruar 1537 batiert.

litiiiv be* Inbor. Cercinb. röb. XLV1II. 12
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Überfidjt über bie Kreistage
618

).

G§ pcrfammelteit fidj : Seite

bic .ftrctöfürftcn am 30, ÜJlai 1503 in ?, IS

bie Ärciäfiirften am 11 September 1507 in Samberg, 20

bie geiftiidten unb bic lueltlidjen Stänbc u. 3,—4. gebruar 1517 in

Sdtnteinfurt, L allgemeiner flrciStag, 28. 22

bie 5irci3fürften o. 27.—28. September 1521 in 3Binb8f)cim, . . . 114

bie fireiSfürftcn n. 2fi.

—

27. September 1522 in Nürnberg, . . . . 1<>4

(bic ©rafett, Herren unb SHcidtSftäbtc am 6. guni 1524 in Sitjingen), 42j 122

(bic geiftiidten Stiinbe n. 25.--30. guni 1524 in ffiinbsltcim,) . . . 124

(bie ©rafen, Herren unb 9ieid)8ftäbtc n. 26.-28. $uli 1524 in

fiiBingctt), 12G

bic geiftiidten unb bic loeltlidjen Stänbc p. 27.—30. guli 1524 in

2ßinb§i)eim, 122

bic rocltlidjen Stänbe p. 24.-26. Sluguft 1524 in 3Binb3()eim 42, 39, 95, 131

1

bic ipcltlidtcn Stänbc am

12*

* Dttober 1524 in Siotbcuburg o. 2., . 133

(bic geiftiidten Stäube ant 23. 'Jiouembcr 1524 in Gfdtcnbad),) . . 13ß

bie geiftiidten Stänbe p. 4.— 5. Oftober 1527 in Gfdjenbad), . . . 145

bic rocitlidjen Stänbc o. 28.-29. Cftobcr 1527 in SHotljcnburg

o. I, 44, 61. 146, 141

bie tuclllidtett Stänbe o. 29.—30. (Eejembcr 1527 in 3iot()enburg o. £., 149

bic lueltlidicn Stänbe p. 26.—28. Qanuar 1528 in ftigingen, . . GL 1511

bic geiftiidten Stäube am £L gebruar 1528 in Gjdjenbad), .... 151

bic geiftlidjeu Stänbc am HL September 1529 in .fSerjogenauradi, . lüti

bic tueltlidtcn Stänbc am 20* Cftobcr 1529 in Jlnäbadt, . . . 62, 151

(bic geiftiidten Stänbe am 27. gatniar 1531 in JfugSfelb,) . . • 45*. 23

«>8) Um ein ooUftänbigeS Silb oon ber lätigfeit ber Stänbe ju geben,

roerben in Klammern auch bie Serfammlungen f)u'jugefügt, bie nid)t burd)

ein eigent(id)eä fiteiod!UiSfd)retf>en benifen fiitb.

*) Seite 45 finbet fid) ein IDrucffetiler. Statt SlugSburg mu| e3

Stugäfelb beiden.

Oigitized by Google



179
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tbie gciftlidjen Staube o. 28. Jebruar bis 1. SDJdrj 1531 in ffiitibS

beim,) 47, 74

bie geiitlid)en Stänbc d. 14.— 15. ÜJlär.i 1531 in SBinbSbeim, 96, 97, 110

bie geiitlidjen unb bie roeltlidien Stänbe t>. 21.—24. QJliirj 1531 in

SBinbSljeim, 2. allgemeiner Kreistag, ... 49, 64, 74, 97

bie roeitlidjcn Stänbe t>. 22.-24. ffllärj 1531 in äBinbSbeitn, Sonber-

Dcrfammluttg, 64, 74, 97, 110, 164

bie geiitlidjcit Stänbe am 5. ÜJlärj 1532 in §erjogenaurad), . 167, 168

bie roeltlidjen Stänbe o. 16.— 17. Quni 1532 in äöinbSbeim, 67, 169, 170

bie geijtlidjcn unb bie roeltlidjeu Stänbe o. 15.—17. Quli 1532 in

SJinbSljeim, 3. allgemeiner Kreistag, 53, 67, 82, 84, 100, 171

bie roeltlicben Stänbe am 16. 3«li 1532 in SBinbSbeim, Sonber»

oeriamnilung, 172

12*
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^Beilagen.

9lr. 1.

Brief be8 (SrjbifdfjofS SBcrtfjolb oon 3Jtainj, d. d. 9fug§burg,

ben 27. 3uli 1500, an beit fianbgrafen SBifljelm oon Jpeffen.

Ctig. : etaatäar$ü> Wartung. SluSjug bei Utmann, Ä. War. II,

®. 10, Stum.

„£)em fjorifjgcbornnen furften Ijerrn SBilfjelmcn lanbgraoetm

jeu Reffen grauen ju 3cic0cn^ot)n unb ju 9tgbe unferm be=

fuitbern lieben ofjegm.

llnnfer freuntlicf) bienft jeuuor Ijocfjgebornner furft befunbet

lieber ofjegm, uttnS Ijat euroer liebe gefdjicfter Beter uon Xrcgf{=

bad) jeu erfennen geben, mie euroer lieb befroerung tragen fall,

ba8 ire in ben regnifdjen unb nit in ben fadEjfjifdjen Iregjs im

rcgcfjS ratlje geteglt roorben feget barauf fugen mir euroer liebe

3cu oernemen baS bie fregfe roie bie beftgmbt gang ungeocrlicf)

aud) geberman unoergriffcnlid) unb onfdjcblid) bertnaifi roic fte

fteen geteglt unb gefeejt roorben fint, unb ift euroer liebe barumb

nit in ben facfjfifdjen fregfj geteglt roorben, ba8 onc ba8 im

felben fregfj jeu uiH regierenber furften fein, als alle uon

©adjfjcn, Brunferoigf, Uletfelnburg, SJlagbburg unb aitber, alfo

ba8 bcrfelb fregfj one ba8 jeu roegt unb jeu oil regierenber furften

Ijabent, barumb ift euroer liebe ba uon gezogen unb in regnifdjen

tregf? gefeejt, ber nit mit alfo oil regierenben furften befeejt,

batnit bie perfonen fo aufj ben fregfjen geroelt fein, gglid) auff

iren fregfj befterbafj ufffcfjcnS fjaben möge; man folt ein perfone

allein auf fo uiH unb roegtfje furftentfjumb auffefjenS fjaben unb

ein anber auff roeuig unb deine furftentfjumb, modjten oon ben
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ftenben für beftoerlidj unb ungletjdj angefeljen toorben fin, roan

gebermann fjat gern gemantä non feinet toegenn bet) ben fadjett,

borumb uttb guter metjnung fmt bie tregf) furgenomenn unb

geteilt toorben, roie in ber orbnung ongejeeggt; toolten toir

eutoer liebe jeu unberridjtung im beften nit oerljalten matt ber«

fefben freuntlicfj bienft jeu betoegfsen feint mir alle 3cei)t moll

geneggt.

©eben jeu 9Iugfjpurg auf montag nadj Qacobi anno etc. XV.
SBertfjolt oonn gotteä genabenn ertjbifcfjoff jeu äJlennt) etc.

unnb cfjurfürft.'

3lr. 2.

3)er erfte 2lbf<$ieb be8 fränfifefjen UreifeS, d. d. Sdjtoein*

furt, ben 4. gebruar 1517.

flop.:

W 1 — flr. SB., fl. St., I. 9?r, 29 b, c.

W 8 = Br. SB., ©t. Kr. 495, fot. 507-509.

N= flr. 31., St. ©., I. fot. 123-124.

B=flr. »., E. a., Sfr. 3.

W* roirb unten mitgeteilt. W* bat benfelben %%t, aber eine anbere

Ctbnung in ben UnterfTriften. N unb B geben auf biefet6e ÜBortage jurüdt;

beibe bieten einige Stbroeitbungen oon W 1 unb W 8 unb taffen bie Unter«

Triften auä.

„grenefifefjenn j i r tf 8 anfdjlag

ju roft ju fufe

16 SBamberg 16

24 SBurtjpurg 24

10 Giftett 10

24 Sranbebttrg 24

6 Seutfdjmeifter 6

5 ©raue SBilfjelm uon ©enberg 5

5 ©raue .©ermatt oon ©enberg 5

2 Sannbtgraue oon Ceurfjtenberg 2

4 ©raue miefjet oon Söertljeitn uttb fein fone :c. 4

2 ©raue reinfjart oon Slittccf 2

3 ©raue 2llbrecf)t, ©raue 3org oon ©oenloc 3

2 ©rauen 3of)anfen oon ©oenloe füne 2

2 Sdjencf Gberfjart unb fdjentf oatentin 2
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au rof? a« fufj

1 ©raue ßubtuig oon leoftein 1

2 ©djenef gribrief), ©djenef gotfribt, .fterrn au

ßitnpurg 2

1 ©djenef 3org, Iperr au üinipurg 1

1 J&err ©igmunbt uon Siuaraenberg 1

1 $err $an8 oon ©tuaraenberg 1

33on ©tetten

26 Stürmberg 28

2 tjjcilprune 4

1 SSimpffen 3

1 ©rueinfurt —
2 2>inefelSpul)el 3

2*19
) SSinbfefjeitn 2 619

)

1 SBciftennburg — 62°)

4 SRottcnburg uff ber tauber 4

©unta aller pferbt 150

©uma aller au fufj 150 ungefetjrlicfj
S2

‘).

©olcfjcr obgemeltcr anfdjlagf bcS 3ircfö au franefen ift feg.'

9Jl.‘ Sietfjen uub Gotniffarien unttjerbaniger megnung
|
auff bie

oertroftung 622
) irer 3Jt.' nuäfdjreiben

|

auefj berfetbeu irer 9Jl.‘

uerorbenten Gotnmiffnrien unb Setzen anfageu
|
bas folc^ I)ilff

fonfteu ein gemeiner burdjgangt ber 3>r(f bcS Ijcitgen Sieicfjg

fein
|

unb befetjeen füll
|

«gtjo alljic au ©djroeinfurt non bcu

oerorbneten gmeltg 3ircfg uberanttnort
|

unb bifj au enbung beS

oetbaugS gegen grancigcuS uon ©iefingen ungcfcrlid) uicr monat

langt bie nedjften
|

fo fern anberfi feg. 3Jt.‘ foldjcr Ijilff als

lang notturfftig ift
]

bemilligt » 623
) unb augefagt |

ba§ ein geber

ei9) 3n 2 rabiert, urfprüngtich ftanben Iper 3 fünfte.

62«) Stusrabiert, urfprünglidj 1 $unft.

621) N imb B (^reiben als Stnloge für ©r. 9Ubre<ht u. ©r. 3org oon

fcotjenlolje 5 3 . 9t. u. 5 3 . 5-, für SBimpfen 3 3 . 9t. u. 3 3 . 3 . unb für

SBinbg&eim 2 j. 91. u. 2 3 . 3. unb berechnen als 6umme 154 3 . 9t. u. 155 3. 3 -

622
) Sei B unb N Derfdjrieben in „uerroeffung" (!), ba4 Orig, tjat n)ot)l

„oerlcfung" getrieben.

623) c » folgt bei N unb B mit ber Klammer „geholfen roerben

fot* erfl hinter „troll" (*).
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mit feiner aufflag
|
auf fcfjicft Sant ©regorientag oor 93orms

feg.
1
DJt.' begeren nadj erfdjeinen idoH *

|

mit bitt unb evinnerung

feg. 'Ut.' uff§ unt^erbanigft ju bitten
|

rooe folcfjS bermafjen non

anbern jirefen unb ftenben beS fjeifgett Seid)8 nit bcfdjee
|
biefen

jircf uor anbern nit ju befcfjtoercn
|
biueil er

684
) audj nit in

irem ocrmBgen
|
aud) fonften unauätreglid) mer. 9lctum ju

Sdpoeinfurt uff 3Jtitmod)cn nadj Slafii attno bomini XVII.

Son Steten

Surtnbcrg ein aituffel unb einen Ifcijcl mit gemalt 3Binfj=

l)egm SindelSput unb 2Beiffsenberg
6‘5

).

§eglprun unb SBimpffen irc Surgermeifter bod) tjaben fidj

bie angefagt nit beneid) ju fjabeti
|

bann allein Ijinter fic^ ju

pringen al§ gehörten fie nit in biefen jiref.

Sroeinfur fjolod) 68S
).

Äag. Scte finb:

£>crr Ifjoman gurfjS Sitter Ijauptman ju SegcnSpurg.

SSÖegganbt oon fEinljagm.

Samberg.

ßannS oon Sofenau.

ÜBurtjpurg.

Beter oon ?luffc£ tfjumlfcr.

(Soctor GufariuS Stegmcg.

Ggftct.

£>ann§ oon fieourobe.

3Jl a r g r a u c.

Srnft oon SBoßmeräljaufcn.

Xeuegfdjmaifter.

Gometljur juc aJlergctI)cgm ber oon Serfcnborff.

S3<
) Serft$ritben au3 „es".

625) Eit ©efanbten Nürnbergs rcaren 3“fot> Muffel unb Cfjtiftopb

Ie|el. EaS Orig, f<$eint an biefer Stelle ganj unleferlid) geroefeii ju fein;

Dgl. bit roiHlürlidjen Sintragungen „ein" unb „einen" unb bie Serfdjreibungen.

626
) gür Sc^raeinfurt roar §oljenlol)e (nad) W* SRartin £.) Qefanbter.
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SB o tt n g r a f f e n.

©raue SBitljelm felbft non ©enberge,

oon grauen Hermann ein botfefjafft Burcfart oon Grtal,

oon ber grafen oon fioelof) toegen Ulricf) oon grafeneef 627).'

Unterfdjriften in W*:

.Hai).* SDl.
1 Gotniffarien

£err Xgotnan gutljä Ijauptman :c.

SBepganbt oon Xgenljeim.

Xie gefefjidten 58otfd)aft bc8 in frantfen.

Gurf)ariu§ oon SRofenaroe oon icegen be§ SBifcfjooeS 311

S8amberg,

£crr Sßetter oon StufffeS unnb Gucfjariuä ©tegnmeg Xoctor

oon toegen be§ SBifcfjooeS 3U Sffiurgburg.

628
) .... oon fieonrobe oon roegen beS SBifdjofS oon Ggftet

Grnft oon SBoItncrSljaufen oon roegen unferS g. f). be8

SUlargraoen.

©raoe 2Bt)lI)elm oon ©ennberg in eggner perfon.
628

) oon roegen ©raoe $crman§ oon

©ennberg.
628

) .... oon $icnccf oon roegen ber ©raoen oon J&oenlolje.

Gotnctgur 311 girnSbcrg uon roegen beS XeutfdjemeifterS.

628
) .... SDluffeH 62S

) Hegel oon roegen ber

oon 9lurmbcrg unb mit geroalb ber oon SßgnbSljeint ®uncfel§=

puljcll unnb SBegfjcnberg.

SBorlcr S3urgermeifter 3U ©ailprunn.

SBurgcrmciftcr 31t STBgmpffeit.

SDlartin $ocn!ol)c oon roegen ber oon ©djrocinfurt.'

G27) 2)ie Angabe über bie 0r. o. fcofeentolje ift fpäter oon onberer

£>anb binjugefügt.

628
) W 5

tonnte bie 3iamen in ber Sorlage nicht entjiffem unb tiefe

hier $lufe offen.

3u ben 33erfcfereibungen ogt. W.
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II.

Dr. Sfietmd? Stein,

ber

<Scfd?id7tfd7rcibcr ^ranfcns.

€tn (J3<>öenf6latt

Don

Dr. (Efyeoi'oi* Renner,
hgL UniDerfitätsprofiffor in IDürjburg.
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21is im $erbft beS öerfloffeneti 3agre$ bie Äunbe fic^ Der-

breitete, bafi am 4. September 1905 3uftigrat Dr. griebricg

Stein in Sdjmeinfurt au8 biefem fiebert gerieben fei, befiel ge-

»ifj alle, bie bem Bereinigten in irgenb einer SBeije Ratten näher

treten fönnen, ein ©efügl aufrichtiger Srauer über ben Sßerluft

eine« fo tielfeitig oerbienten, gebiegenen SRanneS unb S^ara fterS.

SSogl hatte ber Dagingefcgiebene jene ©renge, bie baS betannte

Bibelroort bem Seben ber Sterblichen fegt, Iängft überfchritten,

allein eine in folcher SDßeife feltene geiftige grifche unb Snergie,

bie ihm bi« inS legte SebenSftabium eine treue, beneibenStoerte

Begleiterin blieb, tonnte unroiülürlicg bie Saft ber 3ahre ter-

geffen laffen. §atte man aber jene erfte, geraifj berechtigte

©tgmergempfinbung übertounben, fo tonnte für ben lieferblicfen*

ben nur banferfütlte Befriebigung unb Berounberung an bie

©teile treten angeficgts eines fo roogltollenbeten, an 3ngalt unb

öerbienft reichen unb zugleich fo garmonifcg geftimmten SebenS-

laufeS. 2)e8galb ift eS geroifj eine aitgiegenbe Slufgabe, biefen

SebenSingalt in feinen fpauptergebniffen fich oorgufügren, eine

Aufgabe, gu ber gang befonberS unfer unterfränfifcger hiftorifcher

SBerein fich Oerpflichtet fügten muff, ba ber $agingegangene

roägrenb eines 3e 'traume^ oon nagegu oier Sagrgegnten igm ein

treuer goegoerbienter SDiitarbeiter unb fpäter beffen (Sfjremnitglteb

getoefen ift. SBenn ich “13 beseitiget Borftattb beS BereinS ben

iBerfucg maege, gier in biefen Blättern ein furgeS SebenSbilb oon

ignt gu bieten, fo barf babei eine Befcgränfung auf bie für unS

wiegtigfte unb bebeutfamfte Seite oon Dr. SteinS Sßirfen roogl

als in ber Statur ber Sarge begriinbet erfegeinen. Seine Xätig-

Digitized by Google



190

feit in ber ©tabt, bie iljm jur groeiten Jpeimat geworben war,

auf pofitifdjem unb fokalem Sebiet, wie and) als praftifcher

3urift, ift mir ofjnebieS $u wenig befannt, um etwa auch barauf

genauer eiligeren ju fönnen; bie Sebeutung, bie ihm als ®e*

fdjicfjtSforfcher, inSbefonbere als ©efdjidjtföreiber granfenS ju-

fommt, foH hier oor allem ihre SBürbigung finben.

Dr. ©tein war am 24. gebruar 1820 in üaufacf) geboren

als ©ot)n eines SifenmerfbefifcerS. Aber fdjon wäfjrenb jeineS erften

SebenSja^reS fiebelte bie gamilie nach bem naben ilofjr über
;
feine

eitern batten bie bamalS aufgelaffene, früher berühmte ßohrer

©piegelmanufaftur erworben, bie nun oon ihnen in baS beute

noch beftebenbe „Sobrer eifenwerf" umgewanbelt würbe, ©o
betrachtete er fiobr recht eigentlich als feine Sugenbljeimat, unb

bie Anhänglichfeit an bie fchön gelegene ©peffartftabt bat er

jeitlebenS treu bewahrt unb ihr noch am Slbenb feines SebenS ein

würbigeS literarifcheS 3)enfmal gefegt. ®ie höhere AuSbilbung

für feinen fünftigen Seruf gewann er auf ben Unioerfitäten

Erlangen unb ©öttingen. Am 24. 3uni 1851 begann bann fein

felbftänbigeS SBirfen als Aboofat in .fjilberS, baS fich 1853 in

gleicher (Sigenfcfjaft in 50ifcf)of§^eim D. b. 9?b- fovtje^te, bis er am
27. ©eptember 1857 als Slboofat in ©cf)Weinfurt ernannt würbe.

$amit beginnt ein neuer bebeutfamer Abfdjnitt in feinem ßeben,

benn biefe ©tabt ift ihm recht eigentlich jur ^weiten |>eimat ge-

worben
, feine ganje weitere SBirffamfeit hat fich in ihren

ÜJfauetn abgefpielt unb jwar in ber SBeife, bah er fich nicht

blofj auf feinen eigentlichen ®cruf befcfjränfte, fonbern oielmehr

aufs regfte an allen öffentlichen Angelegenheiten ber bortigen

©tabtgemeinbe Anteil nahm. ES möge in biefer Jfjjinficht nur

furj erwähnt werben, bah Dr. ©tein währenb ber Saljre

1872—76 baS Ehrenamt beS jweiten unb Oon 1876—90 baS

beS erften SBorftanbeS beS ©emeinbefoUegiumS befleibete. AIS

i) gilr bie fotgenben Angaben netbanfe ich manches einem fchßnen, roarm

gefchriebenen 9!efrolog, bei bereits am löge und) Dr. SteinS »infdjeibcn in

9!r. 209 beS ©tfjiueinfurtec JagblatteS aus bet gebet beS £>erm Igl. ©gm«
nafialleljrer Dr. '-öegidjlag in SlugSburg erjdjienen ift. Übet einige fünfte

erhielt id} non Seite bet gamilie gütigen Sluffchlufs. Silles Übrige gefjt auf

münblid)en unb fd)tiftlitt)eii SBerleljr mit bem Sereroigten, foroie not allem auf

feine Schriften unb barin enthaltene Slngaben 3utücf.
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ein oon lebhaftem Patriotismus befeelter Dtann Wibmete er aud)

ben politifdfen Vorgängen, wenn eS galt, feine Kraft, Haupt-

fäd^lic^ auf feine Snitiatioe h'n erfolgte eine SReuorbnung unb

ftatalogifierung bet Borger fetjr oerwahrlofteit ©tabtbibliotljef,

fotnie eine Stepertorifieruug beS wertooüen ©tabtarchiBS, unb als

e« galt, baS Slnbenfen an ben berühmteren ©ol)n ber alten

fReichSftabt, griebrid) SRüdert, burd) (Srridjtung eines würbigen

Senfmals bei ben fommenben ©efchledjtern mad) ju erhalten, ba

batte ebenfalls ©tein jur Silbung eines fRüdert-SereinS i. 3.

1881 mit baS Seite getan. SDiefe ganje Bielfeitige Sätigfeit

für bie fommunalen Sntereffen muffte er aufjerbem noch aufs

tnirffamfte ju förben in SBort unb ©djrift, lefctereS Bor allem

burd) zahlreiche Slrtifel im ,,©d)Weinfurter Sagblatt" unb beffen

befletrifiifdjer Seilage.

©cf)on baS allein hätte getoife als BoHtoertiger Snljolt eines

Lebenslaufes gelten fönnen. Allein baS bebeutenbfte unb btei-

benbfte üon Dr. ©teinS SBirfen ift bot^ auf einem anberen (Ge-

biete ä« fudjeit. Sei allem (Eifer, ben er an bie ©ewinnung

eines gebiegenen juriftifdjen SSiffenS rnenbete, Berftanb er eS Bon

früher 3ugenb an nodj nebenher mit bem ganjen Aufgebot feiner

glutflid)en Seanlagung gefd)icf)tlid)en ©tubien unb Jorfdiungen

ficf) tjinjugeben, eine eble 3ugeubliebe, ber er baS ganje Leben

hinburch mit einer man möchte fagen ftetS roadffenben inneren

ffiärme treu geblieben ift. SuriftifdjeS unb hiftorifcheS Denfen

unb ©mpfinben ging infolgebeffen bei ihm §anb in $anb, unb bie

beften unb Berbienftoollften Partieen in feinen jaljlreidjen hiftorifdjen

Schriften finb bod) ohne grage bie, wo eS galt, redjtSgefchuhtliche

fragen ju behanbeln. ÜJtit Hochachtung unb mit ©taunen muff

eS einen jeben aufmerffamen Seobachter biefeS SeileS feiner

Lebensarbeit erfüllen, welche ÜJtenge non Heineren unb größeren

Schriften aus ber geber biefeS mit einer nahezu unerfdjöpflichen

HrbeitSfraft auSgerüfteten ÜJlanneS gefommen finb. Sabei möchte

ich oor allem auf einen $ug hinweifen, ben ich für befonberS

gtücflidE) unb wertBoD anjehen muß. 2Benn ©oetlfe einmal

äujjerte, jebeS gute ©ebicht fei ein ©elegenheitSgebidjt, fo trifft baS

in einem gewiffen weiteren ©inn auch bei ©teinS gerichtlichen

Arbeiten zu. 2öaS er in ben Berfdjiebenen Zeiträumen feines

Lebens Bon gefdjidjtlichen Stoffen ficfj jur Searbeitung Bornahm,

Digitized by Google



192

war nicßt etwa Sacße einer meßr gufäDigen SCBaßl; eS ftanben

tuelmeßr bie betreffenben ©egenftänbe ftetS in einer organifcßen

Serbinbung, in einem lebenbigen .ßufammenßang mit biefer

unb jener Seite feines SebenS; barauS Ratten fie ficß ißm

naturgemäß ergeben, unb barum bann eben aucß baS ficßtlicß

warme Sntereffe, baS er ißnen entgegenbringt unb bas nimmer

rußenbe SBeftrebeit, einen folgen ©egenftanb bis in fein tieffteS

SBurgelwerf ßiitab gu tterfolgen unb Hargulegen. 2Jiit feiner

fcßlicßten, praftifcßen Sinnesart griff er nad) ben Problemen,

wie fie bie Sergangenßeit feiner früheren unb feiner fpätereit

$eimat ißm gur Söfung barbot. 3nbem er auf biefen öerfcßie*

benen Sßfaben mutig unb unoerbroffen oorwärtS brang, erfeßloffen

ficß ißm gewiffermaßen gum £oßn bafür immer weitere StuSblicfe,

fo baß er auf folcße SBeife fcßließlicß gum ©efcßicßtfcßreiber ber

fränfifcßen Sanbe ficß emporgearbeitet ßat.

Unwiüfürlicß entfteßt bie grage, wo benn Dr. Stein bie

Schulung gu einer fo grünblicßen gebiegenen gorfcßertätigfeit erhalten

ßatte. @S ift mir nicßt gelungen, barüber näßere Sluffcßlüffe gu

erhalten; baß er in ©öttingen ein Sd)ü(er üon ©eorg SBaiß ge*

wefeit fei, wie woßl oon einer Seite geäußert würbe, ift nicßt gu*

treffenb; fpäter aüerbingS ftanb er mit bem berühmten ©öttinger

f>iftori!er, mit bem er in ber Sat mancße oerwanbte Sigenfcßaft

ßatte, in regem Sriefmecßfel. gur baS waßrfcßeinlicßfte möchte

icß ßalten, baß er ßier in ber |>auptfacße Slutobibaft war, inbem

er ficß mit feinem angeborenen Streben nacß möglicßft grünblicßer

quellenmäßiger ©rforfdjung eines ©egenftanbeS unb mit feinem

fdjarfen Serftanb bei wacßfenber Sertrautßeit mit ber ßiftorifcßen

gacßliteratur allmäßlicß gu bem ßeranbilbete, atS ber er fiel} bann

fpäter in feinen Sdjriften geigt.

Steins gorfeßungen bewegten ficß gunäcßft um gwei SUiittel*

punfte : Soßr unb Scßweinfurt. Sei £oßr, feiner Sugenbßcimat,

waren eS bie Segießungen biefeS CrteS gur ©efeßießte beS

Speffarts, bann gu ben ©rafen oon fRiened unb gu Sur*

moing, bie nodj in Bieter Segießung einer flaren, prägifen

Darlegung beburften, unb biefe Aufgabe würbe oon ißm all*

mäßtidß bureß Seleucßtung biefeS ©egenftanbeS nad) feinen

.fjanptrießtungen ßin in grünblicßer SBeife bureßgefüßrt.

oerbreitete er fieß barüber in einem {leinen Sluffaß, ,,®ie älteren
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©erhältniffe ber ©tabt Sohr", ber im 3at)re 1866 im Slrdjib

bei ^iftorifd^en Sereing bon Unterfranfen unb 9lfchaffenburg,

©anb XIX, £eft 1, ©. 204 ff., erfdjien, begwegen befonberg

beadjtengmert, weil bamit ©teing fd)riftftellerifche Jütigfeit auf

gerichtlichem (Gebiete begonnen hat- Eg fei gleich ^ier bemerft,

baft unfere ©ereinggeitfchrift bann burd) mehrere 3ahrgel)nte f)in-

burcf) fid) gasreicher weiterer ©eiträge bon ifjm, gum Seil bon fef)r

namtjaftem Umfang, gu erfreuen ijatte, Slb^aitblnngen, bie ohne

alle grage gu bem SBertooHfien gälten, mag unfer ©ereingorgan

in feiner langen ©änbereilje aufguroeifen fiat, fo baß e§ gewifj nur

um fo mehr beranlafct mar, einem fo Iferoorragenben SDiitarbeiter

in biefen nämlichen ©lättern SBorte ber Erinnerung gu mibrnen.

3ener Heine Sluffafc über Sohr mar gemiffermaBen ein oorläufigeg

Programm gu ber festeren felbfiänbigen ©djrift über bie ®efcf)idjte

biefer ©tabt. ©ei ber mächtigen belferrfchenben ©teQung, bie

lange 3eit f)inburcf) bie ©rafen bon iHienecf in biefem ©ebiet ein-

genommen fyaben, ergab eg fich oon felbft, baß Dr. ©tein feine

3forfd)ungen auch nach biefer ©eite t)in ausbefjnte. ,f>ier (ag

auch infofern ein gang eigenartigeg unb nur um fo ntef)r

gur Erforfdjung anrcgenbeg ©erfjältnig bor, atg gmei reidjg-

unmittelbare ©ebiete biefeg SRameng borlianben waren, am SRieber-

rhein unb in Oftfranfen, unb groar fo, baff groifdjen ihnen nicht

nur bem SRamen nach, fonbern gugleidf burch bie 35t)naftie ein

engerer .gufammenfjang beftanb. hierüber berbreitete fid) nun ©tein

in einer umfangreichen 2lb|anblung unter bem litel: „!Eie 9ieic^8-

lanbe SRinef unb bie übrigen ©efifcungen ifjreö SJQnaftengefc^lcc^te«.

Eine ^iftorifc^-ftaatSrec^tficfje ©figge"; fie erfdjien im 3ohre 1870

im 2lrd)ib unfereg ^iftorifc^en ©ereing, ©anb XX, |>eft 3, ©. 1 ff.,

bie erfte größere Slrbeit, mit ber er an bie Öffentlichst trat.

®g mar ein eigentiimlicf)eg Sufammentreffen , bafj nicht lange

borher in ©anb XIX unferer .ßeitfchrift ein früherer Pfarrer beg

Orteg fRiened, Sernarb ÄaHenbadf, eine 9lbl)anblung über „®ie

©rafen bon Soon unb SR^ned" oeröffentlicht hatte, unb weiterhin

in $eft 1 unb 2 beg XX. ©anbeg, alfo unmittelbar bor ©tein,

ber bielberbiente Pfarrer Dr. SR. Sielanb, ber ebenfaflg eine

geitlang in üiiened mirfte, feine „Beiträge gur ©efchidjte ber ©rafen,

©raffchaft, ©urg unb ©tabt iRiened". Xiefe brei Arbeiten waren

boHfommen unabhängig boneinanber entftanbeu unb jebe hat ihre

Slräio M fitflor. »«ein*. »b. Xlvril. 13
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befonberen ©erbienfte. Slallenbad) ^atte ben genealogifdjen ©e-

fic^tgpunlt in ben ©orbergrunb gefteüt; SBielanb befc^ränfte fid)

oorroiegenb auf bas Territorium Üiienetf in Oftfranfen unb auf

bie ©efdjichte unb ©ejcfjreibung beS OrteS fRiened unter ©eigabe

eine§ reichen fRegeftenanhangS, toährenb nun ©teilt mehr bie ge*

famte Stellung unb ©efdjidjte beS gräflichen SpaufeS unb inSbe-

fonbere bie ftaatärecfjtlictjen ©ert)ältniffe betonte. Tanüt Ratten

nun auch biefe ©rafen oon SRienecf, eine ber reichsunmittelbaren

©rafenfamilien oon Oftfranfen, ihre eingehenbe ©ehanblung oon

©eite ber hiftorifdjen gorfchung gefunben, toie früher fchon bie

©rafen oon Spenneberg unb oon SBertheim, eine oerbienftoolle

©ereicherung ber fränfifcf;en ®e|djid)tSliteratur, an ber ©teilt einen

erheblichen Slnteil beanfpruchen barf. ©inen deinen berichtigen*

ben Nachtrag bagu lieferte er in ©anb XXII, fjeft 1, @. 243 ff.

unter bem Titel
: „@raf Otto oon SRinef unb ber fRiitef-Sonifche

Stammbaum beS SllbericuS", unb enblich hat er Sahrgefjnte

fpäter für bie befannte geitfdjrift „TaS ©atierlattb" im 2. 3aljrgang

einen mehr populär gehaltenen Sluffafc über „Tie ©urg SRiened

in granfen" gefchrieben, in welchem unter ©eigabe eines frönen

©ilbeS ber ©urg oon Sluguft ©eift bie eigenartig oenoidelte ®e*

jehichte ber ^amilie uttb beS Territoriums nochmals furg unb fehr

flar bargelegt ift. Ten mürbigen Slbfchlujj ber Slrbeiten ©teinS

auf biefent ©ebiet bilbet enblich eine größere felbftänbige ©djrift:

„©efchichte ber ©tabt £of>r am ÜJZaiit oon ber älteften ßeit bis juin

Übergang au bie Ürone ©apernS. £of)r 1898."; bie ©erroirf«

lichuitg feiner SieblingSibee, toie er in ber ©orrebe fngt, ber

©tätte feiner Sugeiibjahrc ein foIdjeS IiterarifdjeS Tenfmal gu

fefcen, roo^u er bei bem bortigen ©tabtmagiftrat anerfennenStoerte

Unterftühuiig faub. $ier rourbc noch einmal alles, loaS er all-

mählich ait gorfchuiigSergebiiiffen «ber bie frühere ©ejdjichte beS

©peffarts unb ber ©rafeu oon SHienecf getoonuen hatte, gu einem

©efamtbilbe »erarbeitet unb babei aud) bie fpätere ©efchichte SohrS

unter ber §errfd)aft oon Surmaing heteingegogen. Sluch h*er finb

eS in erftcr Siitie loieber bie redjtSgefdjichtlicheu gragen, bie mit

©orliebe unb in flarfter SEBeife behanbelt erfcheinen, fo bah oor

allem in biefer Spinficht eine ältere, bie ©efdjidjte oon Sohr be=

hanbelnbe unb für ihre geit recht oerbienftoolle SIRonographie oon

Höfling baburch weit überflügelt tourbe.
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Turdj bie im 3at)re 1857 erfolgte Überfiebelung nach

Sdjtneinfurt faß fid) ber energiftf»e gorfc^ereifer ©teilt« uor eine

Steife oon ganj anberen fragen unb Aufgaben geftetlt. ©djon

bie frühere (Sigenfc^aft biefer ©tobt al« eine ber wenigen reich«-

unmittelbaren ©täbte be« fränfifcfjett Streife« mußte mannigfache

Anregung tjieju bieten; Bürerft feffelte ißn aber Bor allem bie

noch Bielfach »nt Tunfein liegenbe ©efcbicßte jene« ©efchtechte«,

beffen ©lieber im 11. 3hrhbt. al« SRarfgrafen Bon ©chroeinfurt

bejeidjnet tnorben finb. 3n jroei non umfaffettber- Ouetlenfenntni«

unb großem ©cßarffinn 3eu9n i8 gebenben Uitterfuchungen, bie in

ben fahren 1872 uttb 1874 in ben Bon ber SJfiinchener hiftorifcfjen

Stommiffion herau«gegebenen„gorfcf)ungen jur Teutfdjen ©efcßichte"

erfdjienen, über „Tie ,'perfuuft be« SRartgrafen Sliutpolb I. Bon

Cfterreich" in 8b. XII unb über „Ta« Snbe be« marfgräflichen

§aufe« Bon ©chroeinfurt" in 8b. XIV ber genannten ßeitfchrift, hat

Stein biefe« Thema nach allen ©eiten hin mit gewohnter ©rünblidj*

feit beßanbelt. SBie über ben Urfprung, fo war auch über ben

HuSgang biefe« ©efchledjt« im 8erlaufe ber 3e»* °>el Unrichtige«

behauptet roorbett, fo baß e« hier galt, ein Tididjt Bon unflaren unb

falfcßen Snjcfjauuttgen ju überroinben. 3“nächft h°t er ben 9?ach-

roei« erbracht, baß biefe 8ertholb-2iutpolbifche gamilie, bie man al«

bie jüngeren 8abenberger bejeicßnete, nicf)t mit ben fog. fßopponen

ober älteren 8abenbergern, bie bttrd) ein jo tragifdje« ©efdjid am

beginn be« 10. 3l)rt)bt§. betroffen roorben waren, in3ufammenhang

gebracht werben bürfe, wie ba« lange mit großer 8eharrlichfeit ge-

fchehen ift. Sr führt fie Bielmehr juriicf auf ein anbere« alte«

©fjcfjlecht Oftfranfen«, an vUtad)t unb Änfefjen bie ißopponen über-

ragenb, ba« bie ©raffdjaft in ben ©renjgauen fRabenj- unb

Ütangau befaß; burch ©üterbefifc in ber ©egenb non ©chroeinfurt

unb burch jeitroeiligen 8efi£ ber ÜKarfgrafjchaft auf bem batje-

rijchen fRorbgau war bann jene eigentümliche 8ejeidjnung al«

SJtarfgrafen Bon ©chroeinfurt aufgefommen. SBäfjrenb nun ein

jüngerer 3rofi9 biefe« £aufe« nach Cfterreich nerpflanjt würbe,

ftarb ber ältere 3roe*9 mit bem jttm §erjog Bon Schwaben er-

hobenen Otto bereit« i. 3. 1057 au«, unb burch bie heiraten

ber 6rbtöcf)ter unb anbere ©djidfale trat bann in furjer griff ber

Serfuft faft aller Langgüter ein, bei einer gamilie, bie einft an

fUtacht unb Slnfehen ben erften ©efcßledjtern Teutfcßlanb« fic±> an-

13*
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reifen tonnte. Über biefe gange, nicht nur für bie fränfijdje,

fonbern aud) für bie allgemeine beutfdje ©efchichte im 10. unb

11. 3t»rl)bt. mistige grage, auf
<2tein in feinen Arbeiten

über bie ®efd)ichte tion @d)Weinfurt wie auch über bie ©efdjidjte

granfenS immer tuiebet gurüdfam, Ijat er fdjlieblich wenige 3af)re

oor feinem lobe, i. 3- 1900 nod) einmal in fetjr banfenSwerter

Steife ein gufammenfaffenbeS Referat gegeben in ber Slbhanblung

:

„3)aS marfgräflidje £au8 non ©chweinfurt" in Banb XLII

unfereS SlrchiöS.

gugleid) hatte aber Dr. ©tein, wie gefügt, aucf) bie @e<

fd)id)te ber ©tabt ©chweinfurt felbft gum ©egeitftanb umfaffenbfter

grünblichfter gorfdjung gemacht, fo gwar, baff er redjt eigentlich

ber ©efdjidjtfchreiber biefer alten SReidjSftabt genannt werben

barf ; waS bisher über biefen ©egenftanb getrieben worben war,

muffte burcf) feine Arbeiten als weit überholt erfc^einen. ®ie

fc^on oben erwähnten Bemühungen für SReuorbnung ber Bücher-

unb Urfunbenfchäfje ber ©tabt bebenteten für ihn gugleid) ein

©ammein ber Baufteine für ben aufgufüljrenben SReubau ihrer

©efchichte, unb biefer ©ammeiarbeit gab er bann in oor-

trefflicher Seife ben entfpred)enben Slbfdjluj? in einem monu
mentalen Queöenwerf

:
„Monumenta Suinfurtensia historica

inde ab anno DCCXCI usque ad anuum MDC. 3)enf*

tnäler ber Schweinfurter ©efchichte bis gum Stibe beS 16.

3ahrhunbert8. ©djweinfurt 1875". 3n einem haublichen Banbe

füllte h<er baS noch oorhanbene Quellenmaterial fowohl itrfunb*

liehen wie chronifalifchen (iharafterS gur ©efchichte ©djweinfurtS

bi8 gum Beginn ber neueren 3eit in bequem überfichtlidjer Seife

gufainmengeftetlt werben. Beim Slbbrud ber Urfunben, für welche

aitfser bem ©chweinfurter Slrdjio felbft baS fReichSarchio gu

München unb bas Siirgburger ftreiSarchto hauptfädjlicf) baS Ma-
terial barboten, würbe womöglich auf bie Originale guriid-

gegangen. -726 gum weitaus gröberen Heil noch ungebrudte

Urfunben finb hier öoUftänbig, ober wo bie$ weniger nötig

fd)ien, in SRegeftenform mitgeteilt unb barunter bis gegen baS

@nbe beS 13. 3ahrhunbertS auch SluSgiige aus anberen Urfunben

unb aus chronifalifchem Material, foweit eS fich auf ©cfjweinfurt

begieht, aufgenommen. Sinen weiteren §auptteil biefer ©amm-
lung bilben Jlufgeidjnungen über bie ftäbtifchen Sreigniffe, öoran
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bie gewiffermajjen offiziellen Sharafter trogenben Annalen beS

StabtfdjreiberS SRifolauS Sprenget, ber noch bie balb barauf

im 2Karfgrafenfrieg burcf) geuer jerftörten SfatSprotofoHe hatte

oerroerten fönnen, fobann weitere folcfje Aufzeichnungen oon

mehreren bortigen Stabtfchreibern unb fReidjSOögten. ©fit bem

£nbe beS 16. 3tf)bt8., wo bann ein überreife« Urfunben- unbAften-

material, fowie umfänglichere IofaIgefrf)id)tlid)e Aufzeichnungen

aus ben fofgenben 3afjrhunberten oorliegeit, enbet biefe Samm-
lung; z«r befferen Orientierung halte ber Herausgeber noch einen

Überblicf über bie ©efcf)ichte Oon Schweinfurt, fowie eine wert*

oolle Ausführung über „2>ie Quellen ber Schweinfurter ®efcf)ichte"

»orauSgefchicft. ®ie 93eranftaltung biefer QueHenfammlung ift

eine oon ben literarifcf)en laten SteinS, bie feinen ©amen ftetS

lebenbig erhalten werben. Kein anberer ber Stänbe beS alten

fränftfcfjcn ©eichSfreifeS hat etwas folcheS aufzuweifen; fdjon feit

mehr als brei 3ahrzet)nten ift bamit für Schweinfurt baS geleiftet,

roaS bie in ben lebten fahren ins 2eben getretene ©efeUfdjaft

für fränlifche @efcf)ichte für baS ganze granfen anftrebt.

$iefer Sammlung ber Quellen foHte bann eine entfprecfjenb

ausführliche 2>arfteHung ber Stabtgefchichte folgen. SBie eifrig

unb grünblich Dr. Stein fchon oon längerer auch biefeS 3iel

ins Auge gefafjt hatte, ift aus einer 3teif)e oon Stubien zu ent-

nehmen, bie bem Hauptwerf als SJorläufcr oorauSgegangen finb.

So oier im bortigen Sürgerüerein gehaltene Sßorträge, bie als

„©efchicfjte ber Stabt Schweinfurt" 1873 im ®rucf erfchienen,

unb im folgenben 3ahre eine fleine Schrift „3>ie ^ßeterftirn bei

Schweinfurt". ®a in ber ©efdjicfite SchweinfurtS ber SDeutfch*

orben lange 3«t ^inburch eine bebeutenbe Stellung behauptete,

fo würben 1874 in Sanb XXII, Heft 2 unb 3 unfereS ArdjioS

oon 2. ©füllet, bamalS SruftoS an ber faiferl. SSibliothef zu

Strafjburg, bie inhaltreichen „®ült- unb 3inSbüd}et beS ®eutfrfj-

orbenShaufeS zu Schweinfurt aus ben fahren 1313
f
unb 1337"

berauSgegeben, wozu Dr. Stein auf Sßunfcf) beS Herausgebers

eine längere Einleitung, „3)aS beutfche HQU§ iu Schweinfurt",

»erfaßte. Sobann, wie oorhin fchon angeführt würbe, eine Einleitung

über bie ©efdjichte ber Stabt in ben Monumenta Suinfurtensia,

unb weiterhin ein Heiner Auffafc über ben „SBerfauf oon Scfjwein-

furt an baS Erzftift ©fagbeburg im 3ahre 1100", ber 1874 in
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Sanb XIII ber „9ieuen SDiitteilungen beS t^üringifc^*fäc^fifc^en

93erein8 für ©forfdjung beS oaterlänbifcben SlltertumS" ju £mlle

erfdjien. ©ne mertoolle ©tubie oeröffentlicbte er enbtidj i. 3.

1891 unter betn Sitel „©djtoeinfurt in ber farolingijcfjen $eit"

in unferetn Slrdjio, ©anb XXXIV. ©cboit längft ^otte er bie

aufjerorbcntlicbe ©ebeutung ber ©cbenfungSurfunben beS JflofterS

gulba für bie ©efdjicbte ber fränfifcfjen fianbe im 8. unb 9. 3^bt.

erfannt unb fie in biefer SRidjtung oermertet. 2)aS gefd)iel)t nun

hier fpejiell für ©djmeinfurt, unb eS ergibt ficf) babei baS Silb

einer breifad^eit ©Reibung beS ©runbbefifceS unb im ,3ufammen-

bang bamit auch ber politifdjen ©emalten: ftönigSgut, ßircben-

gut unb Erbgüter freier fronten.

Stuf folcfje Sßeife mar ©tein and) l)ier mieber auf üerfd)ie<

benen äBegen feinem Jpauptgiel immer näher gefom men. Kalbern

in ber 3roijcbenjeit anbere Arbeiten, bor allem bie ®efd)id)te

granfenS, gtüdlidj jur ©oHettbung gebraut roaren, fonnte er

enblicfj ganj am Slbenb feines ßebenS, i. 3- 1900, unterftüfct

burdj ben ©tabtmagiftrat, in bem anfebnlicben Umfang bon 2 ©än«

ben feine „©efc^idjte ber ©tabt ©cfjmeinfurt" erflehten laffen.

Sieben ben Quellen, mie er fie in feinen Monumenta Suinfur-

tensia gefammelt unb juredjtgelegt bat, fam für bie ältefte $eit

noch eine bis 1599 entmorfene unb furj bor bem 30jäbr. Sfrieg

bon bem ©tabtfdjreiber ^eberer überarbeitete ©jronif in ©etradjt,

bie bis gegen ®nbe beS 13. 3§btS. bie ©efcbidjte bet ©tabt in

einer ganj fabulofen SBeife bebanbelte. ®iefe fabelhafte Jrabition

fritifcb ju mürbigen, bilbcte für ben ©erfaffer bie erfte Aufgabe,

unb eS fmnmt bann meiterbin im erften öanbe bie $eit ber

$oppelberrfdjaft über ©cbroeinfurt jur ®arftetlung, nämlich bie

foniglicbe ober 3teic^ö^errfc^aft, unb anbererfeitS bie ^»errfcfiaft

jener marfgräflicben gamilie, bon ber oben fc^on gefprodjen

mürbe. ®iefe ledere mar burd) Sdjenfung bon ©eite ber SRecbtS«

nacbfolger ber auSgeftorbenen ÜJlarfgrafen gunädjft an bie bifc^öf-

lidje $ird)e oon ©djftätt unb nachher an ben 3)eutfd)orben über«

gegangen; fie bilbete eine eigene ftomtburei ©cfjmeinfurt. 2!urdj

bie fcbroanfenbe ißolitif ber Äaifer brobte nun ben ©täbtcn beS

SJeicbeS oielfacb bie ©efabr ber ©erpfänbung unb bamit bann

häufig auch bie beS Übergangs in bleibenben fiirftticben ©efifc.

Slucb ©cbmeinfurt gehörte ju ben alfo ©ebrobten unb jroar
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ffiürjburg uttb beit ©rafen t>. $ettneberg gegenüber. 9Ulein burch

3al)Iung ber fßfanbfutnmc tmirbe ba§ rechtzeitig ilberwuttben,

unb aB eS boüeitbä gelang, 1437 aud) baS ®eittfcf)orben$fjau8

unb beffen SBefifcungen ju erroerben, jo mar bamit ba3 widrige

3iel ber SBefeitigung jener feitfjerigen Doppelherrfdjaft erreicht;

Sdjweinfurt war unb blieb bamit eine reichsunmittelbare ©tabt.

31jrer weiteren @ejd]id)te oon biefem ßeitpunfte bie junt 9lufhören

bicfer Sigenjc^aft ift bann ber jweite Sanb gewibmet, für ben

u. a. bie non 1554 an noch erhaltenen SftatSprotofolle eine .fjaupt=

quelle bilbeten, fowie auch bie C'ollectanea chronologica be§

Stabtphhfifuä Dr. 33aufd). 91B 91nf)ang ju biefen 2 Sänben

erfthiett enblich noch 1901 bie „ßhronif ber ©tabt ©cfjweinfurt

im 19. Sahrhnnbert mit angehängten Tabellen über Seoölferwtg,

MatSperfonen unb ©tabtpfarrer". ©ie ift auf ©runblage mehrerer

uorhanbener 91ufjeichnungen berfafjt unb jmar in annaliftifcher

gorm. ®amit hotte nun unfere alte fräntifcfje SReidhSftabt eine

auf gebiegenbfter Quetlengrunblage aufgebaute ©efchichte erhalten,

um bie fie manche weit größere ihrer beutfchen ©chweftern wohl

benetben bürfen, ein SBerf, mit bem ber SBerfaffer bie fränfifche

SejdjichtMiteratur wahrhaft bereichert, feiner ©pmpathie nnb feinem

TJanfgefühl für feine zweite ^eimat ben ebelften 9luSbrucf gegeben

unb ficf) felbft ein SJenfmal oon bleibenbem SBerte gefegt hol-

Sßit all biefen oerfchiebeneit Heineren unb größeren Arbeiten

finb aber bie SBerbienfte ©teiuS um bie fränfifche ©efchichte noch

feine$weg§ erfcf)öpft. 9118 legte unb höchfte 91ufgabe feiner hiftorio-

graphifchen Xätigfeit ^atte er hoch ftetS eine ©efamtgefrfjichte

granfenS im ©inn, unb auch biefeS $iel
f)
Qt er >n allmählichem

toohlburchbachtem SßorwärtSfchreiten, wofür, abgefeljen »on ben

fchon befprodienen Schriften, aud) wieber eine SReihe oon

©njetftubien baS befte Zeugnis abgeben, glücflich ju erreichen

gemuht. 2)a ihn längere $eit ber ©ebanfe ber ^erfteöung oon

Segeften jur fränfifchen ©efdjidjte ftarf befdjäftigte, fo Oeröffent-

lichte er 1874 in Sanb XXII, |>eft 1 unfereS 9lrchio3 eine ißrobe

eigener berartiger 9lrbeit unter bem Üitel „Regosta Franconica“,

unb atoar für bie $eit ber oftfränfifchen echten Karolinger

(833—888). ®er §auptmert biefer ißublifation beruht nicht fo

fehr in biefen JRegeften felbft, als oiefmehr in einer fjöchft lefetiS-

roerten Einleitung über ben fßlan unb bie ÜRöglichfeit ber £er*
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ftetlung einer ®efcf)icf)te beg ba^erifc^en graulen. Über bie

fßerioben biefer ©efebiebte unb über bie babei gu löfenben Stuf*

gaben, nor allem Sammlung beg SDiaterialg für bie einzelnen

Zeiträume, äußert er fid) babei in einer SEBeife, aug ber man beut«

lief) erfiet)t, wie er bie befte unb Itarfte Sßorfteüung Don ber

gangen ©aebe ^atte ;
oieleg, mag jefct bie neugegrünbete ©efett-

fc^aft für fränfifdje @ejcbid)te fid) gur Stufgabe gefegt bat, ift fdjon

bamalg in biefem S3orroort non Stein programmatifd) augge»

fprodjett morben.

Siner oon ben SBegen, auf benen ©tein allmählich fein

fpauptgiel gu erreichen trachtete, mar bie möglidjfte HufheHung

ber ©efebiebte jener Ülbelgfamilien, bie gegen @nbe ber Karolinger*

geit nicht nur in ber ©efebiebte granfeng, foitbern auch in ber

©ejebiebte beg oftfränfifeben unb nacbberigen beutfeben tKeidfeg

fo ftarf tjcröortreten, fo ber fog. Stroalabonen unb füc'attonen,

ber fßopponen unb Konrabiner unb etmag fpäter bie ber fog.

jüngeren Sabeitberger. ®ie Sßeranlaffung bagu, befonberg ber

©efebiebte ber Konrabiner näher gu treten, hatte ihm nach einer

eigenen $ufierung feine Sefcbäftigung mit ber ©efebiebte ber

©rafen bon fRienecf gegeben, unb groar megen beg uermanbtfcbaft«

ticken 3ujammenbangg biefer beiben ©efdjledjter. ®ic grüdjte feiner

gorfebungen barüber oeröffentlicbte er gunädjft 1871 unter bem

litel „Beiträge gur ©efdjicbte beg Königg Konrab I. unb feineg

£aufeg" in S3anb XXI, £eft 1 nnb 2 uitfereg Slrcbibg. 3)iefe

hier mitgeteilten, in 5 9tbfd)nitte geglieberten Unterfucbungen

nahm er bann im folgenben Sagre 1872 herüber in ein felbft-

ftänbigeg Such, gu bem er feine Slrbeit auggeftaltete
: „©efebiebte

beg Königg Konrab I. bon granfen unb feineg |mufeg. SRörb*

tingen 1872". @r moUte barin bie ©efebiebte biefeS Königg, ber

in ber SDiitte gmifd^en ber farolingifben unb ber liubolfifcben

f>errf<berreibe fleht unb in bem bie URacbt biefer Konrabiner

ihren .jjöbepunft erreicht hat, gur ®arfteüung bringen unb grnar

eben in enger SSerbinbung mit ber ©efebiebte feineg §aufeg, mo*

bureb bann manebeg in anberem Siebte fid) geige. ÜJlit biefer

SDtonograpbie hatte fid) ©tein gugleicb auf bag ©ebiet ber all-

gemeinen 5Reiehggefcbitf)te begeben, in einer Slrt unb SESeife,

bafj auch ba fein 9?ame ftetg ein geachteter bleiben mirb. £eg-

halb übertrug man ihm auch für ben i. 3. 1882 erfebienenen
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93anb XVI ber „Allgemeinen beutfd)en 93iograpf)ie" bie Sbfaffmtg

beS ArtifelS über bicfett Sönig (©. 536 ff.). Über jenes 93ucf)

hat fein @eringerer als Seopolb non SRanfe (in feiner SSBelt*

gefcfjidjte, VI. Seit, 2. Abtfg., @. 85, Anm. 1) fiep fepr anerfennenb

geäußert, inbem er fügt: „S$ gehört gu ben beften ffkobuftionen,

bie aus ben ©ejcpichtSoereinen peroorgegangen fiitb, in benen fid)

juweilen inmitten ber Dilettanten gute Senner finben". Auch

SB. oon ©iefebrecfjt fagt in feiner ©efcpichte ber beutjcfjen Saifer-

Seit, Sanb I (4. Aufl.), ©. 806, „e$ fei mit großem gleifj nach

ben Quellen gearbeitet", wäljrenb er allerbingS feiner Sluffaffung

begüglicp ber Sümpfe biefeS SönigS nicht bestimmen fann. SS

hanbelt fiep babei um bie Sluffaffung non bem Sparafter jener

Sümpfe, mie fie Sonrab I. mit ben güf)rern ber oerfepiebenen

©tammeSgebiete, oor allem in 93apern, @cpmaben unb ©aepjen,

gu führen patte. ©tein will biefe Sümpfe oormiegenb ober auS*

fdjliefjlicp auf ©treitigfeiten bpitaftifcper unb territorialer Matur

gurüdfüpren, währenb boep unoerfennbar in ftarfer SGßeife baS

erneute Smporftreben ber ftamtneSpergoglidjen ©emalten babei im

©piele War. Sr holt« fiep pier 00n feinem SJtifjtrauen gegen

alles in ben Quellen niept bireft AitSgefprocpene gu weit führen

laffen, fo baß fogar ber in biefer f>inficpt ebenfalls fe^r oorfieptige

&. SBaip fich (in 93b. V feiner Dentjcpen ©eifaffungSgefcpidjte)

oeranlafjt fah, ihm hierin entgegen,tutreten.

SIucp noch einige anbere ©tubien über einzelne fßartieen

ber fränfifefjen ©efc^icfjte oerbienen wenigftenS furje Srwähnung.

3n 93anb XX, fpeft 3 unfereS ArcpioS oerüffentlidpte ©tein i. 3.

1870 einen förderen Auffap :
„2Bo befanb fich baS Slofter ber

heiligen Sioba?" Darin wollte er ben MacpmeiS erbringen, baS

Slofter, welchem Sioba, eine oon ben frommen angelfäcpfifcpett

grauen, bie bem hl- 93onifatiuS nach Deutfcplanb nachgefolgt

waren, oorftanb, fei nicht 93ifcpofSbeim an ber Dauber, fonbern oiel-

mehr 93ifcpofSpeim oor ber sJipön gewefeit. Diefe §ppotpefe bilbete

bann ben SluSgangSpunft für oerfepiebene ilJieinungSÜufjerungen in

ben folgenben Süitben beS SlrcpioS, fo oon Sinf, Dr. Sittel unb

Dr. Meininger. Die beiben erfteren fpradjen fich entfepieben gegen

jene Anfcpauung auS, unb ©tein, ber woplbegrünbeten Sntgeg*

nungen ftetS gugängig mar, hat fpäter (in ber ©efepiepte granfenS)

feine frühere Meinung felbft aufgegeben. 3n ©anb XXIII,
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£eft 1 bes SIrcbiög mochte er fobann i. 3- 1875 „SDfitteilungen

aug §anbf<briften ber !. 93ibliotbef in 55regben jur ©efebiebte

ber oberbeutfdjen unb inSbefonbere ber unterfränfifdjen ftarmeliter-

Käfter" ;
9Iu§jüge aug brei üJtanuffriptbänben in Quart aug bem

15. unb 16. 3b&t. über bie ftlöfter biefeg Qrbeng in SBürjburg,

93ogelgburg, ffteuftabt a. ©. unb ©djweinfurt.

9Rit ju ben banfengwerteften Unterfudjungen ©teinS gehören

jene über bie fränfifcf)en ®aue. Gin tiefereg Ginbringen in ben foft*

baren ©(baß ber 2rabitiongurfunben oon gulba unb bie Grfenntnig,

wie biel gerabe ba für bie Sej^reibung ber alten ©aueinteihmg

in ber 3e *t öom 8.—11. 3bht. iu gewinnen fei, bat ißm ben

Slnftofj baju gegeben. Stuf ©runb folcber ftjorfcbungen oeroffent*

lichte er i. 3 - 1871
: „$erfränfifcbe ©aalgau naeb ben Silofter gulbi*

fdjen Irabitionäurfunben" (Slrcbiö, 93b. XXI, f>eft 1 u. 2), unb

1872: „93emerfungen über SSenennung, Umfang, ÜRarfen unb

9?acbbargaue beg ©rabfelbeg nach ben ft [öfter gulbifcben 2ra-

bitiongurfunben" (1. c. $eft 3). ©obann 1873 unter ©eran-

jiebung auch anberer Urfunben, u. a. im Codex Laureshamensis:

„®ie ©aue ©ofjfelb, SEBalbfaffen- unb Sabenacbgau" (1. c. 93b.

XXII, Jfjeft 1), brei ©aue, bie beSIjalb feine bejonbere Slufmerf-

famfeit in Slnfpnieb nabmen, weil an ihrem SBereinigunggpuitft fitb

bie ÜJIarfung üon Söiirjburg befanb. 3>ann enblicb noch 1885

in jufammenfaffenber SBcife: „®ic oftfränfifdjen ©aue" (I. c.

93b. XXVIII.), wobei er bereite auf bie ©aufatte »erweifen

fonnte, bie bem fur$ oorber erfebienenen 1 . 93anb feiner ©efebiebte

Jranfeng beigegeben ift. fjieju »eröffenttiebte im barauffotgenben

93anbe (XXIX) @. 93offcrt öerfdjiebene 93ericbtigungen, bie ficf)

auf bie oftfrünfifeben ©auanteile beg heutigen SBürttemberg be-

lieben. 3n jener Überficbt über bie oftfrünfifeben ©aue fonnte

©teilt auch 93ejug nehmen auf feinen 1884 in ben „fjorfebungeu

jur ®eutfeben ©efebiebte" 93b. XXIV jieröffentticbten Sluffaß:

„Oftfranfen im jebnten 3abrbunbert"; eine ait^iebenbe, wertooüe

©tubie, bie in fpreebenber SBeife geugnig gibt Oon bem beberr-

febenben Überblicf, ben ber 93erfaffer allmählich über bie ge-

faulte Gntwiefehtng ber oftfrünfifeben Sianbe gewonnen batte. 3«
ftarer, anfebaulieber Söeife wirb hier bie geit ebarafterifiert, ba

bie alte ©auberfaffuitg ihre ooHfommene Sluggeftaltung gewonnen

batte; fobann bie Gntmicfelung ber großen gaugräflieben Familien
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unb bas bereit« fe^r mächtige ^eröortreteu be« 93i«tum« 3Bürj>

bürg auch nach ber weltlichen ©eite hin, einer 3e<^ ba

Samberg nodj nicht al« eigene« S8i«tum lo«gelöft mar, unb enb«

lief) auch bie eigenartige, weniger bebeutenbe Stellung @id)ftätt«,

ba« fränfifche, batjerifc^e unb fdjwäbifche Veftanbteile in {einem

Sprenget oereinigte.

©o nach allen ©eiten E)in wotjlüorbereitet unb au«gerüftet,

tonnte Dr. ©tein im 3af)re 1885 mit bem erften unb 1886 mit

bem jmeiten Sanbc be« SBerfe« ^eröortreten , ba« vor alten

anberen Schriften feinem 'Hamen einen etjrenootlen ißlafc in ber

®efd)i<f)te ber beutfdjen fpiftoriographie fiebern wirb, {einer „©e*

(etliche grauten«, ©cf)Weinfurt. 1885 unb 1886". $ro|} feine«

grünblichen unb umfaffenben SBiffen« war e« für ihn boefj ein

tübner SBurf, fief» an eine fotdje ©efamtgefcfjichte granfen«

wagen. ®enn e« waren im Verlaufe ber 3eit eigentlich nur wenige

Anläufe bap gemacht unb biefe Wenigen Verjuxe auch nicht <>«•

nähernb pr VoHenbung gebracht worben. 3n ber erften fpälfte be«

18. 3hbt«. hutte 3 - ®. tScftjnrt e« unternommen, bie fränfifch'Würj-

burgifche ©efdjichte in enger Verbinbung mit ber fräntifchen

Seich«gefchichte pr SarfteQung p bringen in feinen berühmten

Comruentarii de rebus Franciae orientalis, allein in gwei

mächtigen goliuuten War er nur bi« pm ^Beginn be« 10. Saht’

hunbert« oorgebrungen ;
ba« Säerf blieb ein gewaltiger lorfo.

@in paar 3llhrJehnte barauf wibmete ber längere 3e *4 on ber

Sürjburger llnioerfität wirtenbe gelehrte 3cfuit Ihomnä ®rebnet

in feinem Compendium historiae universalis ebenfall« ber

fränfifch'Würjburgifchen ©efefjichte befonbere Stbfchnitte. (Einen

Snlauf p felbftänbiger Sefjattblung biefer Sßnwinjialgefchichte

hat fobann am Snfang be« 19. Salfrhunbert« ber auch fonft um
bie fränfifche ©efdjichte oerbientc gr. St. Säger genommen, ber

in feiner mit einem wertvollen llrfunbenanhang oerfehenen „®e-

fchichte granfenlanb«" eine für ihre 3eit ganj öerbienftlicfje Slr>

beit lieferte; aber bie brei baoon pr Veröffentlichung getom-

menen Vänbe reichen nicht über ba« 13. Safjrfjunbert hinmi8 -

So hanbelte e« fich hoch eigentlich um eine ööHig neue Slufgobe,

an bie Dr. ©teilt mit feiner gewohnten, nicht leicht öor etwa«

jurücffchrecfenben Strbeitöenergie herantrat, eine Slufgabe, noch

roejentlidj erfchwert burch bie ziemlich meitgetjenbe territoriale
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3erfplitterung OftfranfenS unb ben äJJangel eines eigentlichen

2Rittel- unb ©djwerpunlteS. 0hlie Seoorgugung beS einen ober

anberen (SebieteS wollte er nun 1)\et gum erftenmal eine gleich*

mäfjig burchgeführte Überficht über bie gange (Entwidelung

ber ijirooing unb gwar im Untfang beS alten fränfifchen SReicfjS'

freifeS bieten, geitlidj bis gum Aufhören beS alten SReidjeS. 3n
gwei mäßigen Sänbeit hat er biefe Arbeit burchgeführt, unb

wenn er in ber ©orrebe biefe burch unabwenbbare äufjere 5Rüd-

fidjten gebotene ©efchränfung unb bie SRotwenbigfeit einer fom-

penbiöfen SJarfteflungSweife bebauent gu foHen glaubte, fo lag

barin boch auf ber anberen ©eite für baS Sßerf auch wieber

ein Vorteil; biefe Nötigung gu einer möglichft fnappen Raffung,

ohne (Erhebliches bnbei gu übergehen, hot bem (Sangen unmiH*

fürlich gu einer großen Überfidjttidjfeit unb Klarheit oerholfen,

wie baS öietleicht bei breiteren Ausführungen in ber ®arftellung

nicht in gleichem ÜJiajfe ber gall gewefen wäre. Um bie $ar-

fteßung nicht burch längere (Erörterungen über eingelne gragen

u. bergt, unterbrechen gu müffen, ift ber gange erläuternbe unb

fritifdje Apparat in bie Anmerfungen am Schluß beS gweiten

©anbeS oerwiefen. Aufjerbem ift noch e >n flut orientierenber An-

hang über bie geographifche (Einteilung ber ©rooing in früherer

unb fpäterer 3eit beigegeben, fowie eine gröfjere Angahl öon

SRegententabeClen unb ©tammtafeln.

©ei einer nufmerlfnmen SDurcfjficht ber Anmerfungen, bie

manchmal fid) gu förmlichen Abhanblungen erweitern, wirb man

erft gewahr, auf welch gewaltiger, ftreng quetlenmä&iger Arbeit

baS (Sange aufgebaut ift. ®aS SDBerf befdjränft fich in ber

^auptfache auf eine flare Darlegung, wie fich bie politifchen ©er-

hältniffe ber fränfifdjen Sanbe in ben oerjdjiebcnen 3e>träumen

geftaltet hatten ; nach biefer unb inSbefonbere auch tiath ber oerfaf-

fungSgefchichtlichen ©eite hin fongentrierte fich auch hi« wieber in

erfter Sinie baS 3ntereffe beS ©erfafferS ; baS war unb blieb feine

©tärfe, währenb bie fulturgefdjichtlichen ©eiten beS SebenS ber

©roöing hö<hftenS gang gelegentlich unb nebenher ©eriidfidjtigung

fanben. (Etwas fe^r furg gehalten ift bie ©efjanblung ber testen

3af)rf)uuberte, was boch Pm 'Jeil auch batnit gufammenhängt,

baß bie gorfdjungen beS ©erfafferS fich ftftS mit ©orliebe ben

3eiten beS SRittelalterS guwanbten. ©ei nicht wenigen ©artieen
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waren auch burd) bie bi« bafjer noch fe^r mangelhafte unb un«

»oüftänbige ©rfdjließung unb Sereitftellung be« Quellenmaterial«

oon felbft gemiffe etnfdjränfenbe ©renjen gezogen, ein SRangel,

ju beffeit Sejeitigung ja eben neueften« bie ©efetljchaft für

fränfifd)e @efcf)icf)te in« Sieben gerufen mürbe. Slber jebetrfaH«

barf man bocf) fagen, baß h'eT geleiftet ift, ma« [ich auf ®runb

ber publizierten Quellen fomie ber feitßerigen Jorfdjung über

unfere $ßroöinzialgefchid)te, moran ja ber Sßerfaffer felbft fo er«

f)eblicfjen unb rühmlichen Slnteil ^atte, überhaupt (eiften liefe.

3ief)t man oermanbte Arbeiten jum Vergleich heran, fo ift j. SB.

fofort ju erfennen, baß fif)r - 3*. B - ©tälin« 2Bürttembergi}d)e

©efchidjte, bie ja in gemiffem Sinne ÜJtufter unb Sorbilb auf

biefem ganzen ©ebiet geroorbeit mar, auf einer oiel breiteren Quellen«

grunblage fich aufbaut unb ba« ganze Sieben ber ißroöinz nach

feinen Derfdjiebenen ^auptfeiten h'U berücffichtigt ; ähnlich bie

auch in ber $5arfteHung oorzüglich gelungene @efcf)id^te Sägern«

oon S. Riezler, gr. Si. Saumann« inhaltreiche @ejchid)te be«

SlHgäu« ufro. Slber gerabe in ihrer fnappen Raffung unb ihrer

Karen burchfid)tigen Anlage behauptet biefe fränfifdje ©efcfeicfete

öon Stein ihren eigenartigen SEBert, unb an foliber, quellenmäßiger

©runblage be« barin ©ebotenen braucht fie faum mit einem an«

beren berartigen SBerfe ben Sergleicfj zu fdjeuen. ßrmägt man

weiterhin, melden großen gortfdjritt ba« 2öert innerhalb ber

fränfifchen ©efchid)t«literatur felbft bebeutete, fo barf man gemiß

jagen, baß Stein fich bamit al« „ber ©efchicf)tfcf)reiber granfenS"

einen bleibenbeit Ruhmestitel erroorben ^at.

Huch mit biefer bebeutenben Hat finb aber bie Serbienfte

Stein« um bie ©efcßichte ber fränfifchen Sianbe noch nicfet er«

fchöpft. Sinige 3at)re fpäter ließ er in gorm eine« ftattlichen

Sanbe« feine „®efd)id)te ber ©rafen unb Herren zu CSafteQ oon

ihrem erften Auftreten bi« zum Seginn ber neueren $eit. 1058

—1526. Sd)Weinfurt. 1892." erjcßeinen. §ier in biefem galle

lag ein beftimmter Hnlaß zur Stbfaffung oor; ba« gräfliche,

nunmehr fürftlidje $au« ßafteH hotte Dr. Stein mit biefer Sluf*

gäbe betraut, gremb mar ihm ja biefe« ©ebiet burchau« nicht,

mie au« feiner ©efdjidjte granfen« zur ©enüge erficßtlich ift;

geht ja bocf) ba« ßaftellfche ©efdjlecfjt allem Slnfchein nach auf

bie fog. ÜJiattonen zurüd, eine jener f)ocf)freien gamilien
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grartfenä im früheren SDiittelalter, mit beren ©efdjichte fich ©tein

mit fo befonberer SSorliebe befdjäftigt ^atte. Sine feljr rocrtcoüe

©runblage bot fich ihm gerabe bei biefer SIrbeit babitrch, bafj

doh ©eite jener ftanbeä^errlidjen gamilie in richtiger Sinfidjt oon

ber ltnentbefjrlicfjfeit ber Urfunben für bie Srfenntniö ber ge»

fchichtlicfjen Sntwicfelung futj oorher bie Verausgabe eines Ur-

funbenbudjeS, betitelt „Monumeuta Castellana“, ^erauägegeben

oon Dr. Sßittmann, oeranlajjt morben war. ÜJiit fichtlidjer

greube ift nun ©tein gerabe an biefe SIrbeit fjerangetreten, benn

hier füllte er fid) fo recht auf einem SieblingSgebiet. ©d)on in

ber SSorrebe fpricRt er e§ aus, baff unter ben ©efdjledjtern bc§

hoben SlbelS in Seutfdjlanb faum ein zweites fei, beffen (SJefcfjic^te

einen fo flaren unb ooüftänbigen Sinblic! in baS Söejett unb bie

3uftänbe ber {(einen ißatrimonialftaaten in ben $eiten beS alten

9teid)eS gewähre, wie biefeS, was oor allem burcb baS reiche,

bis in« 11. 3abrf)unbert jurucfgehettbe Urfunbenmaterial ermög-

licht fei, fo baß baS b'er fid) bielenbe ®ilb für bie SßerfaffungS-

juftänbe beS alten SieidjeS überhaupt fehr belehrenb fei. 3n
einem erften Seil behanbelt ber SBerfaffer bie ©tammreihe unb

bie SebenSbefd)reibungen, in bem zweiten Seil VoheitSred)te unb

©ebiet (Sehenhof, SBafallen, SSappen, 3)iünjrecht, IßatronatSrechte,

SkrwaltungSämter, Drtfdjaften tc.). Sille biefe Singe finb mit

einer Sorgfalt unb ©enauigfeit behanbelt, baff man bcfonberS

biefen jweiten Seil nur als SJlufter unb ®orbilb für berartige

Slrbeiten bezeichnen {ann. ©ebauerlid) ift, baff ©tein mit bem

©eginn ber neueren $eit abbrach; aber bie §auptfacf)e, auf bie

eS bei einem folchen SEBede anfommt, ift jebenfatls hier geleiftet,

fo bn& nun baburch alle früheren SSerfucfje einer ©ejdjichte beS

VaujeS Safteü (u. o. oon Siel)berf) als weit überflügelt er-

feheinen muhten.

Sluf einen oon Kulmbad) aus ait Dr. ©tein ergangenen

Slutrag hin oerfafjte er fobattn in ben testen fahren üor feinem

Sobe bie Schrift: „Sulmbach unb bie ißlaffenburg in alter unb neuer

$eit. Sulmbadj. o. 3." ©ei ber groben ©ebeutung, welche bie

©laffenburg als einer ber ^errfchaftäfihe ber ©rafen o. Slnbed)S,

bann ber ©rafen o. Orlamünbe unb fdjlieRlid) ber fränfifchen

§ohengotlern lange $eit hinburdj in ber ©efdjicfjte granlcnS ju

beanfprucheit hatte, war ihm auch biefes Shenta (eineSwegS fremb;
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inbeffcn hat biefe bübfcfje @djrift bocf) weniger ben ßtjarafter

eigener origineller gorfchuttg, als oielmehr ben einer gewanbten

Verarbeitung ge»iffer SDiaterialien, bie ihm ^iefür jur Verfügung

gefteüt würben. Srfjon einige 3af)re puor, 1898, tjatte er mit

S. SJtüüer eine „@efd)id)te oon Srlangen in 2Bort unb Söilb"

Deröffentlicht.

Unb nun fchließlich nodj ein bebeutettbeS Verbienft um bie

fränlijcfje ®efd)ichtel 3m 3a^re 1897 oeröffentlidjte ©tein in

Vanb XXXIX unfereS ÄrchioS eine umfangreiche, faft biefen

ganjen Vanb füllenbe Ärbeit unter bem Üitel: „£)ie Urgefchichte

ber granfen unb bie ©rünbung beS granfettreicheS burch fShi0 *1,

roig". ©eit Voücnbung feiner ©efdjichtc granfenS h»t er fitfj

nach einer Äußerung in ber Vorrcbe mit gorfchungen über bie

ältefte ©cfdjichte ber granten befdjäftigt. 3« feiner ©efdjidjte

granfenS tonnte bei bem fompettbiöjen (Sharnfter beS SSerfeS jene

ältefte ^Sartie tiidjt mit ber 9luSführlid)feit bctjanbelt »erben, wie

eS eigentlich feinen SBüttfcfjeit unb Steigungen entfprach, unb jo

hat er nun eben hier bie »äljrenb eines »eiteren Sahnet) 11*1
’8 noch

gewonnenen gorfchuugScrgebniffe als eine felbftäitbige Slrbeit

oeröffentticht. 3u biefer Urgefchichte ber grauten foütc auch

prütfgegriffcn »erben auf bie ßeit Dur bem Äuftrcten unter

biefem neuen jufammenfaffenben Stamen, auf bie ©efcfpdjte jener

©ermatten am Stljein , auS betten bann eben ber granfen*

ftamm f»crDorrDiict)g. Stach ber ottberett ©eite hi» foHte aber

gcroifferntaßen als Ergebnis biefer Urgefchichte auch »»d) bie

©rünbuug bes gratifenreid)S burch (ShO'bWig behaubeit »erben,

ipicr haben Wir eS nun »ieber mit felbftäubiger einbringlichev

GueHenforfdjnng p tun, bereit Stefnltnte jebenfatlS fetjr beachtend*

wert finb, fo ,v S- bie fcharffiuitigett Unterfuchungen über bieSBebeu«

tung bes geographtfehen Segriffes lepattbricn. Änbererfeits finb

auch feine Äusfühnutgen über 6t)Iob»ig toertooll, befonbers burdf

ben roieberholten ^»inweif barauf, wie in ben Ängaben bes ©regor

oon 2onrS ficher fagenhafte ausfehntütfenbe 3»9ri »H'hl 11110

jpclbenlicbern entnommen, Aufnahme unb Verwertung gefunben

haben.

6üt folches 3urürfgehen auf bie Urgefchichte ber grauten

ftanb aber ittfofern »ieber itt organifchem .ßnfamnienhang mit

anbereit üer»anbteu gorfchuugcn bes Verfaffcrs ,
als er fchoit
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einige $eit juDor fidj mit regem gifer ©tubien jugeroenbet batte,

bereu Slnfäitgc bi3 in feine 3ugenbjatjre jurüefgeben, ©tubien

über bie atten ©ermatten unb iljre ©tämmegfieberung. 35er

Verewigte erjäljlte mir einmal fefbft, al« idj iljm meine berottn«

bernbe Sliterfcnnuitg über feine grofje ®ertrautl)eit mit ben antifen

Shttorcn unb bereu Eingaben über bie ©ermatten aueipradj, wie

er fid) in früher 3ugenb in biefe Siteratur tjiueingelefen habe,

fo bajj ihm biefe 3)inge bann fortroäljrenb ein Dertrautcä ©ebiet

mären unb bticben, unb e» bat etmas ©rgreifeubcs ju bcobadjten,

roie er nun im ©reifenalter ju biefer Sugenbliebe mit roarmer

Segeifterung jurücfgefebrt ift unb nodj imftanbe mar, eine

©ru^pe Don ©rijriftcn barüber ju oeröffentlidjen, in benen Diel

eher jttgenblidje guergie al« etma fenife grmattung roabrjunebmen

ift. 3encr Arbeit über bie Urgefd)id)te ber fjranfen mar fdjoit

eine biefer ©djriften Dorausgegaugett
:

„35ie Sölferftämme ber

©ermaueu nad) römifdjer 35arftellung. (Sin Kommentar ju

Sßliniuö’ Natur, hist. IV, 28 unb lacituS’ Germ. c. 2. ©djmeinfiirt.

1896." 6$ folgte bann: „3)ie ©tammfage ber ©ermatten unb

bie äftefte ®efd)id)te ber beutfeben ©tämmc. gelangen. 1899",

unb meiterbin im Slitfdjlufj an biefe beiben Unterfndjuugen

:

„©ermanifdje Solf3< unb ©prad)jtoeige. grlangen. 1900". gnb=

lidj nod) im 3abr oor feinem lob als lejjte oon ibm ueröffent-

lidjte ©djrift: „Uacituss unb feine SBorgäuger über germanifdie

©tämme. ©djmeiufurt. 1904".

$ur SRedjtfertigung ber erftgenannten, einem ber beften Renner

be<? germanifd)en Slltertumö, gdij 35«bn /
gemibmeten Slbbaitbliiiig

Ijatte er bamnl3 betont, mie trofj ber fdjeinbar innngelttben Überein-

ftimmung ber Slitgaben bei ben röntifdjen ©djriftftellcrn über bie

©tamineounterfdjiebe ber ©ermatten unb tro& ber grofjen gortfdiritte

in unferer ©rfennhtiö biefer Skrljältniffe auf bem SBcgc ber 83c-

tradjtung ber gefdjidjtfidjcn gntmidclung ber ©ertnanen (affo Dom

©taubvunft ber germanifdjen Slltertumgfnnbc ati3) eine Slbbanblttng

über biefe 3)iugc im Sidjte römifdjer ®arfteHung uidjt oljnc SEBert fei,

fdjoit um ju feljett, mie fid) *n ben Singen ber 9?inner bie ©tainme3-

uitterfdjiebe fpicgeltcn. 3)abei muffte mebrfadj nud) bie Don lacitu«

in feiner „Germania“ überlieferte ©tammfage berührt merbett, bie

bann Stein jutn ©egeuftanb einer eigenen Unterjudjung — bie jroeitc

ber obengenannten ©d)rifteu — mad)te, befonber« um barjutun, mie
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bei biefer Stamm) agc bic mpthüdje ©ittffeibung unb ber fjiflorii’cfn'

Situ itotroenbig an«einauberphaften finb. Diefe beiben Schriften

tollten mit ber britten oben genannten eine Drilogie oott Wb-

banblimgen über Urfprung unb Stämme ber ©ermatten bilben.

Der leitenbe ©cbanfe babei war, wie Stein felbft in einer ©orrebe

äliierte, gegen mt)tf)o[ogii"rf)e unb linguiftifdje (Slemente, bie iljm

im Übermai in bic gorfdjung über biete älteftc ©eid)icf)tc ber

©ermatten eingebrungen ju fein fd)ienen, bie l)iftorifd)e üRethobe

geltenb ju machen; fobann bie SRedjtfertigung ber fd)on oon

römifd)er Seite pr $eit bc« Dacitu« aufgefteHten ©ehauptung, bai

bie brei mit bem ett)nogonifd)en 3J?tjtt}Hö be« Dacitu« oerbunbeneit

Stämmenamen erft neu aufgefommen finb unb bie 3abl ber

Stämme nicht erfdjöpfen, beren e« oielmehr oier waren. Die

lefcte jener Schriften ift enblidj einer nochmaligen ausführlichen

Jlritif ber Wngabcn ber antifen Wutoren über bic Stämme ber

©ermancn gewibmct. Stein betont babei mit befonberem 9?ad)-

brud, wie bie 9lad)rid)ten ber Wutoren aus ben 3e 'ten ber un-

mittelbaren friegerifchett ©erührung jwifdjen fRömern unb ©er*

manett, ba oon römifdjer Seite uerfucfjt würbe, au« ben Sänbent

ber ©ermatten rötnifdje tßrooin^en ju bilben — oor allem (Säfar,

Strabo, ÜJiela unb fßliniu« —, au«einanberpbalteii finb oon ben

ipäteren au« ben ßeiteit nad) Wufridjtuitg ber befannten fiitne«-

gren^fperrc, wo man bann feine neuen Se(bfterforfd)uttgett mehr

machte unb fid) mehr auf ba« ^örenfagen — wie oor allem bei

Dacitu« — befchränfte. ©ei festerem fei eine Überarbeitung bcr

trüberen Berichte wahrnehmbar. Deshalb fei ba« fRicf)tige, biefc

älteren ©erichtc au« fid) felbft p erfläreu unb nicht etwa fte

burch jene fpäteren oerbeffern p wollen, ©efonbcr« tjocf) feiett

(Säfar unb ©liitiu« p fdjäfcen wegen ihrer pertönlid) im ?Rf)cin-

gebiet erworbenen Kenntnis, fotoie aud) ber bajwifd)enftef)eiibe

Strabo wegen feine« treuen Wntchluffe« an Duellen, bie au« un-

mittelbarer SBahrttehmuttg in ben Kriegen ber Wugufteifcfjen 3f * 1

ftammen, währenb Dacitu« nid)t Selbfterfuubete« barftellen will.

Die Aufnahme, wie fte biefe Schriften oon Seite ber Kritif

gefunbett haben, war oerfchiebett; bafj ber ©erfaffer in ben Sdjriften

ber antifen Wutoren wohlbewanbert unb feilte WuSführungett

flar unb oerftänblid) feiett, würbe aud) oon Seite berer anerfannt,

bie mehr al« feine ©egner auftraten. Der Stanbpunft, ben er

flrdji» M biflor. herein*. ®t>. XLVIII. 14
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in biefcn Unterfliegungen einnimmt, ift in gennffem Sinn ein

fonferoatioer
;
gegenüber ben gewaltigen ISrrungenfdjaften, wie fie

für bic Äenntniß beß beutfdjen Ältertumß auf bem ©cbietc mp-

tt)oIogifdjer, linguiftifdjer unb ardjäologifdjer 3forfd)ung im Skr-

laufe beß 19. 3a()rl)itnbert« erhielt worben finb, fud)t er bie

große Skbeutung, bie bod) unter allen Umftänben aud) jenen

Angaben ber Statoren beß SUtertumß, alß auf ber .fpöhe ber S3il-

bung ihrer Zeit ftctienbcu 83erid)terftattern, jufommt, mit adern

9Jad)brucf ju betonen unb in ben 93orbergrunb ju ftenen. 33om
Stanbpunft biefer 83erid)te auß batte er fid) feine felbftänbige

Stnfcbauung gebitbet unb fie nun bkr mit oder Sebbaftigfeit ocr-

treten, unb unter allen Umftänben finb biefe feine Unterfudjungen

febr beadjtenßwerte Skiträge jur Literatur über biefeß ©ebiet.

Sldeiti unoerfennbar bat er bod) bie übrige Sitcratur unb bic auf

anberen SBegeit erhielten gorfebungßergebniffe ju feljr außer Sk-

tradjt gelaffen unb ift felbft mitunter ber ©efaljr etwaß ftibner

Sd)lußfolgeruitgen unb '-Behauptungen, waß ja aderbiitgß gerobe

auf biefem ©ebiet febr nabe liegt, nicht ganj entgangen.

SBäbrenb feiner lebten üebensjabre, ba eben biefe Slrbeiteu

über bic altgermanifdfe ^eit ber iHeifje nad) erfdjiencn waren,

befebäftigte Dr. Stein aber aud) noch bic $lußfül)rung eineß anberen

großen planes, beffen Slnfänge ebenfalls in eine oict frühere Zeit

jurücfreicben.

Sluß bem Überblid, wie er hier, wenn aud) nur in ffijjen-

bafter SBeife über fein jabretangeß unermübtidjeß Jorfcßen auf

bem ©ebiet ber beutfdjen ©efdjidjte gegeben würbe, mochte eß

fid) babei um ©egenftänbe lofal« ober prooinjiat- ober reid)ß>

gefd)id)tlid)er 'Jtatur banbetn, ift unfehwer ju entnehmen, baß fid)

bei einem fo griinbtichen unb fdjarfen Teitfer admäblich ein

immer ftarer beroortretenbeß 33i(b ooit ber ©efamtentwicfclung

beß beutfd)en SSolfeß unb Staatßmefenß geftatten mußte. Über

biefe gan^e Summe oon 33eobad)tungen wollte er nun am Slbenb

feines Sebenß unb SBirfenß itod) in jufamnicnbängenber fpftema-

tifeßer SBeife gewiffermaßen ein Referat erftatten, unb jwar füllte

barin gezeigt werben, wie fich unter ben öinwirfungett beß eigen-

artigen germanifeben ©eifteß bie politifdje Sntmidelung beß S3olfeß in

ben oerfcbiebeneit Zeiträumen geftattet batte. Tie unterbeffen enblicb

erfolgte 9feufd)öpfung beß 9leid)eß auf nationaler ©runblagc batte
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iftn itod) bejonbers bn^it oeranlafot. X'ic auf foldje Seife ent’

ftanbene groß angelegte Überfidjt ber beutfdfen Wcfd)id)te fnljrt

ben Xitel: „Xeutfdje Wcfd)id)te nad) ben Stabicn ber po!itifcf)en

Sntwicfetung Xeiitfdjfaubs." Sein fßlan ging non oorntjercin

battin, biete Arbeit bis jnm Slnsgang ber Salier burdjjufüljren,

ba bantals ein wichtiger Sdjcibepunft in bem politifdjen Snt-

wicfclungSgang Xeutfdjlanbs fid) ergeben habe, einmal bnrd)

bas Sormfer fioitforbat, bas eine oertragemcifsige ^Begrenzung

ber Staats- unb Jtirdjcugcwalt brndjte, nnb bann bnrd) bie ooll-

enbete Slnsbilbung bes £ef)enftaatenf»)ftems, an wetdjes fid) in

weiterer Sntwicfetung bie £anbeSl)of)cit nnb bas Xerritorialftaats-

reeftt fdjtoB. Allein nad) brr gliicflidjen Xurdjfüljrung biefes 58or-

IjabenS erfreute er fid) an bem ©ebanfett, bie Xarftellung nod)

bis gegen Snbe bes 12. ^aljrlnmberts, bis jnm Xobe Jriebricf)

iöarbaroffaS, bes tperrfdjerS, ber itjrn als ber glanjoollfte ibeatfte

SBertreter ber Äaifcrmadit erfcfjien, fortjufüfjren, nnb and) biefes

weiter geftedtc 3iet fonnte er jit feiner Icbtjafteftcn iöefriebigung

im $erbft 1903 gtiidtid) crrcidjen. Sei biefer umfaffenben Arbeit

war es oon oornI)erciit nidjt eigentlid) auf eine XrucfauSgabc ab-

gefeiten. Xer Serfaffer lief? oielmeljr nur eine fdjünc SReinfcfjrift

bciuon Ijerftellen, bie er übrigens, wie eine ganze fRciljc Keiner

Sorrefturen oon feiner £tanb geigen, nod) einmal einer aufmerf-

iamen Xurdjfidjt unterzogen tjatte, unb in fieben Sänbe nebft

einem Sinleitungsbanb (itt $otio) gcbunbcit überfanbte er biefes

(Sjrcmplar unferem Sereiit, bamit es in beffett Sibliotljct eine

fid)cre Ülufbewaljrung finben unb Okfdjidjtsfreunben auf ÜBunfd)

Zugängig gemadjt werben möge. Sr wollte, wie er in einem

an ben Anfang gefegten SibntungSfcffreibcn ausfütjrt, bamit

feiner bnnfbaren ©efinnung fiir bie oielfadje ^ävbernng, bie it)m

bei feinen Arbeiten oom SSerein unb beffen Sibliotlje! ju Xcil

würbe, fiir bie SBeröffentlidjung oon nieten biefer Arbeiten in

ber ^eitfdjrift bcS Vereins unb für bie fcfjtiejjtidjc Srnennung

jum Sbrenmitglicb in entfpred)enbcr Seife ?lusbrutf geben. So
bilbet biefes Sötnnuffript ein foftbares geiftiges ®ermäd)tuis bcS

trefflidteu föfaunes, bas nidjt Ijod) genug in Sljreit gehalten

werben fann. 3U einer S8eröffentlid)uitg würbe fid) biefe Slrbeit

allerbiitgs weniger eignen, fdjon im fpinbiid auf ben feljr be«

beutenben Umfang, unb weil es fid) babei bod) weniger um eigens

14
*
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gtt biefem $mccf unternommene neue Jorfdjung Ijnnbeft, als

oielmeljr, roie fdjon oben gefugt mürbe, um ein SKeferut über bie

bei feinen anberen gorfdjungen geroonnenen Sinbrücfe unb Sr-

gebniffe. Slber fidjer mirb ein feber, ber fid) in bie Settüre

biefer Söänbe oertieft, fie uidjt ohne oielfad) gewonnene Selefjrung

unb Anregung aus ber Ipanb legen; flareS, fdjarfeS Teufen unb

Urteilen auf ber ©runblage umfoffenben ,
foliben tjiftorifdjen

SBiffenS, bas ift and) liier nod) einmal bie ausgeprägte Signatur

biefer Slrbeit.

(Silier foldjen im Ijödjften Sinne bcs SßorteS burd)gefül)rten

Sebensarbcit, geteilt graifdjen bem geto iffcn^aften oerbienftoollen

©irfeit für beit eigentlidjen ijleruf unb nimntermübem Arbeiten

auf einem anbern Siebt iugsgebiet, bem ber Gefdjicfjtc, für meldie

bie flamme ber inneren Segeiftcrung fogufagen bis gum

lepten Sltemgug uidjt crlofdjeit ift, bat es an mcljrfodier Slner-

fennung unb Sljrung uidjt gefehlt. $nt Jgaljre 1888 mar

Dr. Stein ber Titel eines t. ^uftigrates ocrlicljen morben, unb

ber 24
. Jebruar 1891 bradjte bem um bas GemeinWefen uoit

Sdjmeinfurt fo rcid) oerbieuten Wann bie Ernennung gum Sljreit-

biirger; im ^atjr oor feinem Tobe 1904 folgte nod) bie $lc-

nennung eines neu geführten StrafjengugcS mit feinem Siamcn.

Sobann mareit ihnt 1896 oom ®ermaltnngsrat ber ©ebefinb-

fdjen ißreisftiftung in Göttingen aus ben am Sdjlufj eines

10 jätjrigen SBcrmaltungSgcitraumS oerfiigbaren Wittein 800 Wf.

übermiefen morben in Slnerfennung feiner Arbeiten über bie tüe-

fdjidjte JranfenS. TaS folgenbe ^ahr 1897 bradjte für ihn am
30 . Sluguft bie Erneuerung feines ToftorbiplontS oon Seite ber

Erlanger Uniocrfität anläfjlidi feines 50 jährigen ToftorjubilänmS,

unter Beifügung fehr anerfennenber ©orte, mätjrcnb ihm unfer’

Ijiftorifdjer Sßerein im nämlidjen ^afjre bas Tiplom ber Ehren-

mitgliebfdjaft iiberfanbte. Jtm 3 fl f)re 1900
,

bei ber J-cier feines

80 . WeburtstageS am 24
.
jyebruar mürbe iljm oon allerhi'djftcr

Seite ber SJcrbienftorben oom 1) 1 . Widjocl oerlichen, unter gleich-

geitiger Slbfenbuug oon Glütfwunfdjfdjreiben burdj bas f. Shtltus-

miniftcrium unb bie f. SrciSregieruttg. Tic lcfjte bernrtige Ehrung

beftanb in ber Srnennung gum Witglieb ber eben neu gegriin-

beten GefeDfdjoft für fränfifdjc Gcfdjidjte, bereu Sntftehen er nod)

beifällig begrübt hatte. Wan mirb immerhin nicht fagen tonnen.
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baß er int $iitblirf auf fein fo lancjjiitjriqe« oerbienftooHeS

AJirfen überreid) mit foldjen Gftren bebndjt luorbeu fei, zumal fic

zum größten Jeil erft ganz am Abcttb feines Scbetts iftm z“’

fielen, ös t)inq bas woftl aud) bamit jufammen, baff er felbft

frei oon einem etwaigen Aufheben folcfjer 2)ittge war. öS

freute iftn fiefttlid), wenn fie ungefudjt an iftn famen, aber

im übrigen lag iftm itid)tS ferner, a(S feine lätigfeit etwa burdj

Aiidfidjt auf ändere Gftren beeinfluffen ju laffeit; bie ftöcftfte

innere ©efriebigtmg fanb er zeitlebens in feinem Scftaffen unb

ffiirfen felbft, unb fticr bereiteten iftm ollerbingS anerfennenbe

Pufferungen oon fadjgcitöffifdjer Seite eine befonbere (Genugtuung.

Soll in wenigen Säften eine jufammenfaffenbe Gftarafteriftif

oon Dr. Steins SBirfen als Jorfcfter unb Scftriftftellcr auf bent

(Gebiete ber (Gefcfticftte gegeben werben, fo mödjtc id) in erftcr Sinic

fein großes SSerbienft um bie '^rooinzial- unb Xerritorialgefcftidftte

fteroorfteben. $u einer ^eit, ba man auf biefe Xingc als eine

Domäne üorwiegcnb bilettantifd;er Xätigfeit nod) gerne mit einer

gewiffeit (Geringfcftäftung ftcrabfaft, ftat er burd) feine folibett Ar-

beiten mit iüaftn bredjen ftelfctt für eine ridjtigere SBiirbiguttg

nad) biefer Seite ftin, unb eben jeftt, wo bie allgemeine Stim-

mung fid) fo feftr jugunften ber £crritorialgefd)i<f)te gewenbet ftat,

oerbient baS um fo meftr bcad)tct zu werben, ßinen (Grunbzug

in bicfeit feinen Arbeiten bilbet bas cftrlidje, ftrenge Süeftrcbeu

nad) quellenmäßigem Aufbau. ÜHas fid) auf grunb felbftänbiger

eifriger Sßertiefung in bas Ouellenmatcrial bei iftm als feine

SDleinung unb Überzeugung fterauSgcbilbet ftatte, bas oertrat er bann

mit aller Gntfd)iebeufteit unb SBärme. Xamit ftängt z>mt Jeil

Zufammen, baß er fparfam in Zitaten aus ber übrigen Siteratur

war unb in bent SBeifeitelaffen ber SJleinungen attberer oft etwas

weit gegangen ift. $ie (Gabe einer eleganten fiinftlerifdjen Tar-

ftellung war iftm ntdjt gegeben; mandjmal lefen fiel) feine Saft-

fonftruftionen etwas ftart unb feftwer. Taftir cntfdjäbigt aber

in ber Siegel eine große St (ar fteit unb '^räzifion in ben AuSfüft-

rungen unb ber Raffung ber begriffe, unb in tticftt feltenen Jällen

fteigent fieft feine Aitseinanberfeftnngen unwillfürlicft ju einer ge-

wiffen warmen überzeugenben Straft.

(Gern itnb mit allem öifer ftat Stein feiner patriotifeften söe-
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geifterung in nationalem Sinne fomoßl für baS weitere wie aud)

für bas engere Saterlanb Slusbrutf geliehen. 3 11 feinen religiöfen

Vlnfdjauungen ftanb er auf pofttit» gläubigem Stanbpunft; bie

eoattgclifdje Äirdjengemeinbe feines SoßuorteS hatte an ihm, wenn

eS galt, einen eifrigen Vertreter ihrer Sadje. Xabnrd) erjdieint

übrigens in feiner Seife fein Urteil in gejd)id)tlid)cit fragen etwa

mefentlid) bebingt ober beeinflußt; rußiges, objeftioes VI bwägen ber

gegebenen SBerßiiltniffe war ihm gewiffermaffeit jur anberen Sfatur

geworben; er war hier frei non jeber Sinfcitigfeit. 3n feinem

äußeren Sfuftreten foitute er als eine Serförperuttg anfpriicßslofen,

einfachen SefettS gelten; in ber Unterhaltung gewann mau in

einer rafd) fid) fteigernben Seife ^ochadjtnng oor feinem reichen

Siffen nnb feinem fcharfen Serftanb. 9Jid)t ohne tiefere Se-

wegung fonnte id) beSljalb, ba mir ber treffliche Wann in feinem

gafijen Sefett babei wicber lebhaft oor bie Seele trat, biefe feilen

nieberfdjreiben, nnb id) glaube biefeS fein Seien oielleidft nid)t

unrichtig $u fennjeidjneu mit beit Sorten: „Sd)Iid)t unb gebiegen".
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tifefötyte bes B^burgei? Sürflbiföofs

Johann »on (Eglofjfftrin

WO WH-

Do»

3ofeplj Ijefuet*,

Kaplan btr Anima (Rom).
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Da« $od)ftift SEBürj&urg war befamttlid) im 14. unb 15.

Soljrhunbert infolge langjähriger SWifemirtfc^aft ftarf überfcfjulbet.

Sie beiben gürftbifcßöfe ©ottfrieb IV. Sebent oon Simpurg

(1443—1455) unb Slubolf II. oon Scheerenberg (1466—1495)

haben ba« große SSerbienft, bie total zerrütteten finanziellen Ser-

hältniffe be« ^odjftifte« georbnet zu ha^en - Sod) würben fchon

oor ihnen wenigften« einige Slnläufe zur Tilgung ber ungeheueren

Scfjulbenlaft gemacht. 21m 16. September 1400 beauftragten

ber SBürzburger Sifcfjof ©erljarb oon Schwarzburg unb ber Srnn-

bechant ©raf Ütubolf oon SBertheim fünf 2lbelige mit ber Sin-

treibung ber zur Sdjulbentilgung bewilligten Sanbfteuer auf zwölf

3af)re. *) $a ober ©erharb oon Schwarzburg halb barauf (9. 9to-

oember) ftarb, fo tarn bie Sache wieber in« Stocfen. Soch ber

Nachfolger ©erharb« auf bem bifchöflidjen Stuhle, Johann oon

Sgloffftein, nahm ben ißlan ber Schulbentilgung mit großem

Sifer alsbalb Wieber auf, überwarf fich aber fchließlidj mit bem

Somtapitel, ba« für feine Süitglieber Steuerfreiheit beanfpruchte

;

ber Sifdjof ließ turzerhanb 18 Somherren 2
)

bei einer ißrozejfion

am 22. ÜJtai 1408 gefangen nehmen, ein ©emaltftreid), ber natur-

gemäß zu einem ooflftänbigen .ßerwiirfni« führte, ffönig Nupredjt

ließ nun burd) einen feiner State, ben Stitter Sberharb oon £>irfch*

horn, Schritte zur 21nbahmmg einer gegenfeitigen 2luS)öt)nung

tun, bie bann auch wirtlich am 23. 2luguft 1408 zu Samberg

Zuftanbe tarn. Sie Urfunbe, bie ben S<hieb«fpruch enthält, ift

un« in zwei Sjemplaren erhalten. SSBurbe auch ’m großen unb

• ) Mon. Boica 44, 624 ff.

2
) 2)te 9Jamen fielje bei gtieä S. 581 (2Cu4gabe oon 1848).
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ganzen ber status quo ante wiebertjergefteDt, fo würbe bocf)

onbererfeitS aud) bent Sifdjof ba8 9tecf)t ber ®rf)ebutig einer all»

gemeinen Sanbfleuer jugeftanbcn. Der ©rfjiebäfprud) oerbient eS,

bem Sßortlaut ttacf) befannt ju werben; benn bie Ausführungen

bei Sorenj grieS ‘) erjdjöpfen bei weitem nicht ben Sn^alt ber

Urtunbe.

Samberg. 1408 Äuguft 23.

©in SchiebSgericht, beftefjenb aus bem 93ifcf)of Albrecf)t non

Samberg, bem Surggrafen griebrid) non Nürnberg, griebrtcf)

Scf)etif ju Simpurg, Sbertjarb ©cfjenf ju ©rbadj unb bem Witter

©bewarb Don §irfdjf)orn , fdjlicf)tet bie ©treitigfeiten jwifcfjen

bem SEBürjburger Sifc^of 3ot)ann Don ©gloffftein unb feinem

Domfapitel.

Wir Albrecht von gotes gnaden bischoff czu Bamberg,

wir Fridrich von denselben gnaden burggrafe czu Nurenberg,

Fridrich Schenck herre czu Limpurg, houbtman des lant-

frides in Francken und in Bayern, Ebirhard Schencke herre

czu Erpach und Ebirhard vom Hirczhorn ritter thun kunt

offenlich mit diesem brive allen den, die in sehen oder horent

lesen, umb sulche Unwille, wijderwirtikeit, brüche, stösse,

misshellung und zweyung, als biz her gewesen sint zwischen

dem erwirdigen unserm heren hern Johannsen bischoff czu

Wirlzpurg uff einem teil und hern Johannsen von Heydeck

Statthalter eins techantz, dem capitlel und thumheren dez

stifftes czu Wirczpurg uff dem andern teil, daz sie dez alles

von beiden teilen hinder uns gegangen und genczlichen bij

uns bliben sint, waz wir darumb scheiden und ussprechen

und wij wir sie daruss richten, daz sie daz beidersijt stete

halten sullen und wollen, und also haben wir zwischen iu

von unsers heren dez kunigs wegen gerett, geteidingt und
sie mitenander lieblich und fruntlich berichtet und vereinet

und auch einmütiglichen gescheiden und ussgesprochen, als

hernach begriffen ist und geschriben stet:

Czum ersten scheiden und sprechen wir, daz umb alle

>) 8t. a. 0.

Digitized by Google



219

vergangen sache und dinge, wij sich die biz her verloufTen

haben, worumb daz sey, zwischen in beidersijt und allen

den, die darunter begriffen oder verdacht sint, ein gancze

versönunge und gute fruntschafft sein sol und sullen auch

alle Zuspruch, clage und vorderunge, die sie beidersijt gein

einander gehabt haben biz uff diesen hutigen tag, alz der

brief geben ist, worumb daz sij, ez dreffe das capittel ge-

meinlich oder enczlich thumheren an, genczlichen abe sein;

darnach, daz die gefangen thumheren alle ledig sein sullen

uff ein siecht urfede; und wez sie sich von iren oder dez

capittels wegen sijt der gefenckniss her verbunden, gesworen

oder verbrivet hetten unter iren oder dez capittels insigeln,

daz soll alles abe sin und sullen sie und daz capittel des

alles ledig und unverbunten sein; und sol unser here von

Wirczpurg seinem capittel wider geben alle die brive, sehriffte

und instrument, die darüber gemachet weren, und sol in

auch wider geben dez capittels insigel und ire privilegia,

statuta und form alle, die in genomen worden weren, und

alle die briefe, die mit demselben dez capittels insigel sider-

her besigelt weren worden, biz in daz insigel wider wirt,

und sol dasselb alles furbaz weder crafft noch macht haben.

Und sol sie auch unser here von Wirczpurg irer treue, eyde

und gelubde darüber ledig lassen und sagen- und daz alles

genczlichen wijderruffen
, wo dez not tut. Und welche ire

pfrunt, pfarre oder gotes gäbe in dieser zweyung auff gegeben

hetten, der sol sie unser here von Wirczpurg wijder lihen

und da bij bliben lassen, ob sie dez begern.

So sullen auch der Geyse, Hanns tuchscherer, der Sehccz-

lein und Johannes statschreiber, die verweiset sein, wider

gein Wirczpurg kumen und sulchs verweisens ledig sein, also

daz sie ein siecht urfede tun und darczu sweren sullen, daz

sie furbaz dheinerleye eynunge, buntnisse noch partey, die

wijder den egenanten unsern heren von Wirczpurg, seinen

nachkomen, daz capittel oder den stifft czu W'irczpurg gesein

mochten, machen noch da bij sein sullen, da die gemacht

wurden, und wo sie dez auch innen oder gewar wurden,

daz sie dann zu stunt einen bischoff und capittel davor ge-

truwlichen warnen on geverde.
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Auch umb die zumffle in der stat ezu Wirczpurg sol

der obgenant unser here von Wirczpurg schicken und be-

stellen, daz die abe getan werden, und sullen er noch daz

capittel furbaz nicht gestatten, daz keine zumfTte da mer
gemachet werden.

Es sullen auch die burger der stat czu Wirczburg hul-

dung tun nach der form lut, die hie beschrieben und be-

griffen ist von in also, daz „wir unserm heren hem Johannsen

bischoff czu Wirczpurg, der hie gegenwirtig ist, und unsernn

heren dez capittels czum thum czu Wirczpurg und iren nach-

komen als getruwe gewere und gehorsam sein sullen und

wollen und eine rechte erbhuldung tun, als löte iren rechten

heren durch recht sein und tun sullen, iren schaden czu

bewaren und iren frumen czu werben, iren fürstlichen ge-

walt helfen hegen
,

ire gerichte geistliche und weltliche ge-

truwlichen czu furdern und auch nach dem vorgenanlen

unserm heren dem bischoff gewarten unsern heren dez ob-

genanten capittels biz an einem kumfftigen bischoff, dem
uns dann unsere heren dez vorgenanten capittels von eins

gemeinen capittels wegen zum thum hulden und sweren

heissen. Und ob uns unser herre von Wirczpurg bedarff

zu des stiffts und lanndes notorfft, wenn er uns dann manet

uss czu cziehen, des sullen wir im gehorsam sein und daran

sol in noch uns daz capittel nicht hindern on alle argelist

und on alles geverde; also hell! uns got und die heiligen.“

Auch sol die vorgeschriben huldunge unserm heren von

Wirczpurg und auch dem capittel und thumheren yelwederm-

leil unschedlich sein an iren gölten, zinsen und renthen in

der stat czu Wirczpurg. Es soll auch der egenant unser

herre von Wirczpurg den rat der stat czu Wirczpurg bc-

seczen mit frumen, erbern luten, wij in dunkel, daz im und

dem stifft daz beste sey in allem dem rechten, als daz vor-

mals ein bischoff von alter getan und herkomen ist.

Darnach umb die gölte, als die Ihumheren in der stat

zu Wirczpurg uff holen und hösern gekoufft haben, ist beretl,

waz der vor her, ee sie daz gekoufft haben, frye gewesen

sint, die sullen auch noch frye beliben; waz aber vormals

der gesturet haben, davon sol man noch sture geben, als
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man vor getan hat on geverde. Auch umb der thumherren

diener, die in selbs czu nücz kouffen und verkauften und

dez markts geniessen, die sullen auch sture und bethe geben

als andre burger ungeverlich.

Waz auch der egenant unser herre von Wirczpurg an

daz capittel bringet von des stifftes mercklichen nficzes oder

noturfft »> wegen, darüber sol man im von einem mechtigen

capittel, daz man czu latein nennet peremptorium, inwendig

eines mondes, nach dem und er daz an sie bracht hat, ein

antwurt geben und sagen, waz den mererteil in dem capittel

daz beste darinne dünckt und in wolgefellet.

Und sprechen auch: von der thumprobstey wegen sol

unser egenanter here von Wirczpurg den thumheren ire

pfrunde geben, als daz von alter mit recht und gewonheit

herkomen ist. Auch umb die erczpriester und geistlichen

gerichte czu Wirczpurg sullen unser here von Wirczpurg,

daz capittel und die ritterschafTt mit einander czu tagen

kumen und besehen, ob sie sich darumbe mit einander ver-

einen mugen. Were ez aber, daz sie sich mit einander

darumb nicht vereinten, so sol daz besten an uns obgenante

Albrecht bischoff czu Bamberg, Fridrichen burggrafen czu

Nurenberg und Fridrich Schenken heren czu Limpurg. Darumb
wir uns oder dem merernteil unter uns drien ganczen, vollen

macht und gewalt behalten haben und daz auch die andern

schiedlute mit sampt beiden partien ufif uns gescczt und ge-

lassen haben. Also waz wir drie oder der mererteil unter

uns dann darumb scheiden und ussprechen oder wij wir daz

seczen oder machen, da bij sol ez hüben und gehalten werden

on geverde.

Auch umb der thumheren semeln, die man iczunt etlich

czeijt abe genomen und abegegangen lassen hett, die sol man
wijder an heben czu backen und czu geben und nicht mer

abegeen, sunder furbaz bey sulcher löblicher gewonheit, als

daz vormals gewesen und von alter herkomen ist, bliben

lassen.

Auch ist gerett worden von einer sture wegen, darumb

a) Or. notrufft.

Digitized by Google



222

wir sie beidersijt mit einander vereinet haben, also da/, man
von den stetten und dem lannde ein stüre nemen sol, nem-

lichen den zwolfften pfennig; und darumb scheiden wir, daz

daz capittel und thumheren sulche sture alle ire lute geben

lassen sullen, wo die gesessen sint, sie sein dez capiltels ge-

meinlich oder besunder thumheren oder gehören czu oblegien

oder thumprobstey oder waz daz sey, daz dem stifTte czu

Wirczpurg czugehöret, aussgenomen Ochsenfurt die stat allein.

Und sol auch daz capittel sein verhengnisse darc/.u geben,

daz ein gemeine lantsture ge und genomen werde. Und czu

der sture sullen geben unser here von Wirczpurg zwen, daz

capittel zwen und graven, heren, ritter und knechte in dem
lannde auch zwen. Und dieselben sehs sullen die sture

innemen und die an dez stifltes schulden geben und wenn-

den, wij und wo sie oder den mererteil unter in dunckt

nach irem besten verstäntnisse, da ez dem stifTt aller nücz-

lichst, beste und noturfftig a) sey. Und sullen auch alle sehs

czu den heiligen sweren, daz sie daz mit der sture ein czu

nemen und auss czu geben getruwlichen hanndeln und wenn-

den on geverde. Und sol daz furbaz dem capittel und thum-

heren an iren rechten, luten und guten keinen schaden, einfall

oder furezog tilgen, bringen noch machen in keine wise.

Auch umb die zwene briefe von dem capittel, der einer

latein ist und stet von graf Herman von Orlamunde, stat-

halter eins tcchands, und daz datum stet an dem zweinczi-

gistem tage dez Meyen in dem sibenden iare 1

)
und der ander

a) Or. notrufftig.

i) U)ci* Original bie(er Urlunbe befmbet ftet) im ÄreiSardjiD SBürjburg

unb bat folgtnben fflortlaut

:

Nos Hermannus de Orlainunde vicedecanus tolumque capitulum

ecciesie Herbipolensis inemoriter attendentes, quod aliquando prelatus ad

puniendum subditorum excessus non ex caritatis afTectu, sed ex odii

fomite procedit et quod non-causam sepius pro causa assumit, quapropter

in capitulo nostro pereniptorio ad hoc strenue congregato duximus ordi-

nandum atque statuendum, quod, si, quod absit, reverendus in Christo

pater et dominus, dominus Johannes, episcopus Herbipolensis, aut suc-

cessor ipsius, qui pro tempore fuerit, aliquem de concanonicis nostris

occasione processus per ipsum feria sexta proxima ante festum l'enthe-

costes, que fuit tredeciina dies mensis Mail, in clerum civitatis et diocesis
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brief tutsch ist und stet von hem Wilhelmen von Bibra

techand und heit daz datum am fritage vor dem palmtage

in dem achten iare, dieselben beide brive und waz darinne

begriffen ist, sullen tot und abe sein.

Auch umb Mellerstat sol ez bleiben bij dem, alz unser

here von Wirczpurg und daz capittel vormals mit enander

einig worden seint und daz gen einander verschriben haben.

Und sullen auch die von Mellerstat und ander stete, die dem
capittel vor nicht gesworen haben, dem capittel hulden und

sweren, alz die andern stete vor getan haben.

Auch von dez schaden wegen, den daz capittel und

enczlich person, thumheren und vicarien genomen haben,

scheiden wir, daz daz capittel losen sol Zabelslein, so vil alz

daz stet, und sol in unser here von Wirczpurg für die scheden

alle drü tusent guldin daruff slahen und dem capittel Zabel-

Herbipolensis et ipsorum concubinas promulgati atque fulminati vel alias

contra iusticiam gravare presumpserit, ex tune capitulum nostrurn et

ipsius persone singuläres eidem, sicut premitlitur, gravato consiliis, auxiliis,

favoribus et presertim expensas, quas pro defensionc iuris sui pronunciatc

cause dumtaxat expenderit, quousque causa ipsa cum eodem fucrit termi-

nata et quociens expedierit, de communibus pruventibus capituli mini-

strando ac appellacioni, si quae per ipsum fuerit inlerposita, adherendo

et quibuscunque aliis remediis possibilibus assistere teneanturseu teneatur.

Volumus eciam, quod diclus concanonicus noster, sicut premittitur, aggra-

vatus, cui capitulum nostrurn, sicut prefertur, expensas necessarias pro

lite sua expedienda ministrat, ad peticionem capituli vel maioris partis

ipsius liti sue sub expensis capituli peracte cedere vel amicabilem com-

posicionern inire teneatur, nisi eandem litem sub expensis propriis deducere

atque prosequi velit. Si autem dubietas super hoc, utrum aliquis con-

canonicus noster contra iusticiam vel non, sicut prefertur, sit gravatus,

surrexerit, volumus, quod super hoc diffinicioni capituli nostri vel maioris

partis ipsius fides inter nos adhibeatur. Ut autem presenti nostro statuto

indubitata fides adhibeatur, ipsum sigilli capituli nostri maioris appen-

sione iussimus roborari et inter cetera nostra statuta conscribi. Datum
sub annis dornini millesimo quadringentesimo septimo die vicesimo mensis

Maii. —
Original, Pergament im ÄreiSardpo ju fflürjburg; bas anf|ängenbe

Siegel gut erhalten. — 33aS Original ber jroeiten Urfunbe mar trog eifriger

$a$forf4ungen im Äreiäardjio fflürjburg nidjt aufjufinben. iperrn Seitab'

ardjiorat ® 5 b t fpredje i$ für feine liebensniürbige Unterftügung meinen oer-

binblicfiften Iianf auS.
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stein umb die summe, die ez alles machen wirt, verschreiben;

und von dez wegen sol daz capittel den enczligen thumheren

und vicarien, den der schade gescheen ist, geben zwey tusent

drühundert guldin. Es sol auch unser here von Wirczpurg

für sich und sin nachkomen daz sloss Zabelstein dem capittel

verschriben uff wijderkouff in aller masse, als ez den, von

den sie daz losen, gestannden ist. Und sol auch daz capittel

unserm heren von Wirczpurg dez ein revers geben, alz er

von genen gehabt bat, und sullen im damit verbunden sein

allez dez, dez gene unserm heren von Wirczpurg und dem
capittel vor verbunten gewesen sint.

Auch sullen unser here von Wirczpurg und auch die

thumheren alle und iglicher diese richtunge sweren czu halten

und welche iczunt nicht gegenwirtig sint, die sullen dez her-

nach sweren.

Sünder ist czu wissen, daz wir von Otten von Rein-

steins wegen nicht gcscheiden haben, wann er dez nicht

hinter uns gegangen ist.

Wir haben auch geschieden, daz unser here von Wircz-

purg sweren und besigeln sol die form, als die czu latein

hernach geschriben stet, als:

Nos Johannes dei gratia episcopus Herbipolensis ad uni-

versorum noticiam deducimus per presentes, quod pro bono

pacifico et tranquillo statu ecclesie nostre et terre Herbi-

polensis sponte, libere atque pure coram honorabilibus devotis

nostris dilectis fralribus Johanne de Heydek locumtenente

decani et capitulo ecclesie nostre Herbipolensis predicte bona

fide promisiinus ac tactis sacrosanctis ewangelijs corporale

et manuale infrascriptum de verbo ad verbum iuravimus

iuramentuui, ad cuius et singulorum contentoruin in eodem

observanciam dolo et fraude penitus semotis nos astringimus

per presentes sine vara, cuius iuramenti tenor per omnia

sequitur in hunc modum

:

„Ego Johannes dei gratia episcopus Herbipolensis iuro et

bona fide promitto ab hac hora in antea fidelis esse Herbi-

polensi ecclesie et eandem ac eius capitulum in suis liber-

tatibus, privilegijs, prerogativis immunitatibus et iuribus qui-

buscunque eidem ecclesie ac capitulo totique clero michi
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commisso per Romanos pontifices, divos imperatores, reges,

principes ac meos predecessores concessis et indultis atque

in singulis alijs suis antiquis iuribus, statutis, formis, ordina-

cionibus et consuetudinibus licitis et honestis fideliter defen-

sabo, manutenebo et pro posse conservabo ac per alios faciam

defensari, manuteneri atque conservari in communi et speciali

sine vara quodque canonicos dicte ecclesie in suis personis,

dignitatibus, personatibus, officijs, canonicatibus, prebendis,

oblogiis, hominibus, alijs quoque bonis, consuetudinibus seu

rebus quibuscunque eorundem contra quoslibet suos capti-

vatores, spoliatores, invasores ac alios iniuratores eorumque

defensores, receptores et fautores utroque iudicio, ecclesia-

stico et seculari procedendo efficaciter defensabo absque

fraude ordinacione, convencione et concordia de et super

iurisdictionibus, ecclesiastica et temporali, inter me et nobilem

Fridericum comitem de Hennenberg et nonnullos alios comiles,

barones, milites et militares, ecclesie mee vasallos, ad sex

annos a dato presencium computandos factis et non ultra

semper salvis 1
).

Item nullum canonicorum ecclesie, civitatis aut suburbij

Herbipolensis captivabo, detinebo aut arrestabo seu captivari,

detineri faciam sive arrestari et facta rata non habebo sine

vara iuris ordine pretermisso.

Item civitati Herbipolensi civibusque ibidem nullam gra-

tiam, privilegium, indultum vel concessionem in preiudicium

iurium ecclesie predicte faciam nec confederacionern aliquam

cum ipsis aut alijs quibuscunque contraham in preiudicium

ecclesie Herbipolensis predicte, eciam si imperiali, regali vel

pontificali aut alia quavis prefulgeant dignitate, neque tales

hactenus cum eisdem vel eorum aliquibus initas, habitas vel

contraclas approbabo sive confirmabo absque dicti capituli

vel maioris partis eiusdem tune presentis expresso consilio

et assensu composicionesque predeeessorum meorum cum
dictis civibus hactenus habitas presertim pro libertatibus et

>) 2)ie Ijier ermähnte ginigung jreiften Sifdjof 3<>$ann non ©gtoffpein

unb bem fränfifeften 2lbet mürbe am 24. Sluguft 1408 ju Samberg gefd&loffen

;

bie biesbejügtidje Urlaube ift gebrueft bei Sidjbacb, @ef$i$te bet Strafen von

SBertfjeim, Urfunbenbanb, 6. 177 ff.

Silvio te» biflor. »erein». ®t. XI,VIII. 15
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iuribus dicte ecclesie Herbipolensis efficaeiter iuxta possibili-

tatem meam manutenebo et defensabo.

Item feoda, regalia, civitates, opida, castra, villas, terras,

advocacias, officia, iudicia et alia bona dicte ecclesie immo-

bilia non alienabo sive impignorabo nec eciam obligabo sine

vara preter consensum capituli supradicti vel maioris partis

eiusdem; inventa quoque conservabo et deperdita iuxta posse

recuperabo, advocacias quoque eciam super possessionibus

episcopalibus et canonicorum Herbipolensium necnon aliarum

ecclesiarum et monasteriorum civitatis et diocesis Herbi-

polensis, quas vacare contingerit, a dicta ecclesia non alienabo,

sed michi et ecclesie Herbipolensi retinebo huiusmodique

advocacias, si quas forte fraudulenter resignari contingerit,

alij vel alijs sine consensu et voluntate capituli predicti non

conferam, nisi recipiens iure feodali fuerit heres iustus.

Item feoda magna, que vacare aut ad ecclesiam Herbi-

polensem deyolvi in posterum contingerit, ultra viginti Horenos

in redditibus annuis habencia nulli conferam nec ab ecclesia

Herbipolensi alienabo sine dolo absque consilio predicti capi-

tuli et consensu vel maioris partis eiusdem; quodque advo-

cacias super bonis ecclesiarum vel monasteriorum ab episcopo

Herbipolensi procedentes in feodum non conferam nisi tantum

uni sine fraude, eciam si plures heredes fuerint, qui in advo-

cacijs huiusmodi se duxerint ius habere, nisi de consensu

capituli mei vel maioris partis eiusdem.

Monetam vero in civitate Herbipolensi vel alibi, ubi

deliberavero id fiendum, cudi faciam de consensu dicti capi-

tuli et non alias; idem ac simili modo faciam de puritate

denariorum Herbipolensium, de pondere et de mutacione

monete et fertonem denariorum huiusmodi in camera dicti

capituli faciam conservari sine dolo.

Archidiaconatus quoque, thesauriam seu custodiam, offi-

cialatum curie et plebaniam ecclesie Herbipolensis nulli apo-

stolica vel ordinaria auctoritate conferam nisi fratribus ipsius

capituli Herbipolensis in sacris ordinibus actu constitutis sine

fraude. In consiliarios habebo prepositum, decanum pro

tempore existentes, si presentes fuerint, et alios duos cano-

nicos, quos ad hoc duxero eligendos de fratribus capituli
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eiusdem ecclesie, nullamque unionein seu incorporacionem

aut separacionem ecclesiarum paroehialium faciam nisi de

consensu et consilio capituli supradicti.

Item Inquilino, civi in Randersacker, oblegij ecclesie

Herbipolensis, ac villis Ussenheim, Steten, Redstatt, Stogk-

heim et Hantelt aut alijs villis, hominibus seu bonis, eciam

ad preposituram seu oblegia bereditaria vel non hereditaria

ecclesie Herbipolensis speclantibus neque hominibus propriis

aut in condicione simili constitutis ad episcopum Herbi-

polensem pertinentibus in eisdem villis aut in bonis predictis

habitantibus nullam precariam, exactionem seu sluram irn-

ponam aut recipiatn ab eisdem absque dolo sine consensu

capituli supradicti.

De bonis quoque et rebus canonicorum ecclesie Herbi-

polensis aliquod theoloneum in aliquo loco mei districtus

non recipiani neque recipere permittam sine fraude; nullam

collectam, exactionem vel precariam, quocunque nomine

censeantur, imponam clero seu ecclesijs sive ecclesiasticis

personis secularibus vel religiosis civitatis vel diocesis Herbi-

polensis sine consensu capituli supradicti absque dolo collecta

episcopali episcopo Herbipolensi dari consueta semper salva.

Item nullam communem provincialem collectam, sturam

seu exactionem in terretorio seu dominio ecclesie Herbi-

polensis sine expresso dicfi capituli consilio et consensu im-

ponam neque recipiarn sine dolo.

In oblagijs eciam canonicorum ecclesie Herbipolensis

precipue, ubi nullum ius advocacie episcopus Herbipolensis

obtinere dinoscitur, et in villis prepositure ecclesie Herbi-

polensis attinentibus hospicia eisdem dampnosa non recipiarn

nec vinuin banni ibidem imponam sine fraude preter con-

sensum capituli supradicti.

Item omnia statuta, precepta, mandata, pacta, condicta

et observancias per predecessores meos aut principes, comites,

barones, communitates, advocatos, officiatos seu scabinos sive

alias personas quascunque in civitate seu diocesi Herbipolensi

tacta seu edita, facienda sive edenda in impedimentum seu

preiudicium iurisdictionis ac libertatis ecclesiastice cassabo et

revocabo et faciam revocari fideliter toto meo posse sine

15*
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fraude convencione, ordinacione et concordia supradietis inter

me et nobilem Fridericum comilem de Henneberg et non-

nulios alios eomites, barones, milites et militares, mee ecclesie

vasallos, usque et ad sex annos a dato presencium rompu-

tnndos •> factis semper salvis. Opern et operam efficaees

utroque iudicio adhibere debeo atque volo, ut synodi popu-

läres in locis solitis annis singulis celebrentur.

Item iudicia, iurisdieliones et iura tarn prepositi maioris

in civitate Ilerbipolensi in iudicio spirituali quam archidia-

conorum in ecclesia Herbipolensi racione suorum archidya-

conatuum illesa pro posse sine dolo conservabo convencione,

ordinacione et concordia supradietis inter fne et nobilem

Fridericum de Hennenberg comilem et nonnullos alios eomites,

barones, milites et militares, mee ecclesie vasallos, usque et

ad sex annos a dato presencium computandos factis semper

salvis; neque iudicum aut iudiciorum ecclesiastieorum vel

secularium quorumeunque processus seu execuciones impe-

diam sive suspendam nec causas pendentes coram eis vel

eorum altero indecisas ad me revocabo sine vara, nisi cause

huiusmodi coram me et non alio iudice ex sua b> natura

merito forent pertraclande et terminande.

Item presentandos michi ad ecclesias parocbiales et alia

beneficia ecclesiastica quaecunque archidiaconis loci remiltam

pro manuali sive corporali investitura recipienda sine vara

bijs benefieijs dumtaxat exceptis, que circa hoc speciali

privilegio exempcionis gaudere dinoscuntur. Item causas

coram decanis civitatis et suburbij Herbipolensis inceptas ad
me non revocabo nec eis inhibebo, ne proeedant in eisdem.

Processus eciam et sententias prepositi et archidiaconorum

Herbipolensium non retractabo, relaxabo neque suspendam

sine fraude nisi ordine iuris observato.

Item permittam, quod rectores ecclesiarum parochialium

et plebani et capellani obedienciam locorum archidiaconis

faciant ad exequendum eorum mandata et processus salvis

tarnen in alijs quibuscunque ipsorum exempcionibus, si quas

habeant.

a) Drig. computamlis.

b) Drig. sui.
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Prepositum maiorem in iurisdictione temporali, quam
habet in loco dicto Remvegc, et specialiter circa offensam,

que dicitur blutrat, et prepositum ecclesie sancti Johannis in

Haug in sua iurisdictione temporali, quam ab antiquo in loco

dicto Rotentur eciam dinoscitur obtinere, et in alijs ipsorum

iuribus contra iusticiam non impediam quoquo modo absque

dolo.

Item societatem, que dicitur czumfft in civitate Herbi-

polensi non imponam nec imponi temporibus meis quoquo

modo permittam.

Item super Castro Frankenberg et opido Ochsenfurt et

super curia prepositi maioris ecclesie, quam habet in Castro

montis beate virginis, non impetam nec inquietabo capitulum

in iudicio vel extra quoquo modo, studio, ingenio vel cautela

sine dolo.

Item si aliquis canonicus vel vicarius maioris aut alicuius

collegiatarum civitatis vel suburbij aut diocesis Herbipolensis

ecclesiarum testatus seu commissarijs suis electis decesserit,

ordinacionem testatoris eiusmodi, si quam, dum vixerat,

ediderat, necnon disposicionem cotnmissariorum predictorum

de bonis seu rebus mobilibus et immobilibus eiusdem dece-

dentis sic relictis fraudulenter faciendam non impediam quo-

cunque colore nec de bonis aut rebus huiusmodi me aliqua-

nter intromittam nec alios impedire vel de hijs se intromittcre

permittam, quoscunque prohibere potero sine fraude. Bona

eciam huiusmodi per quoslibet rectores seu plebanos eccle-

siarum parochialium ac per singulos vicarios antedictos, sive

testati sive intestati decesserint, relicta michi nullatenus usur-

pabo, sed eadem in casibus, quibus condere potuerunt testa-

mentum, legatarijs cedere permittam, alia vero bona, de

quibus testamentum condere non potuerunt, ecclesijs ac bene-

ficijs, quibus prefuerunt, applicari consenciam et ad hoc fide-

liter iuvabo •> absque fraude salvo tarnen michi iure de

bonis canonicorum collegiatarum ac rectorum et plebanorum

ecclesiarum dictarum civitatis et diocesis decedentium unam
et a vicarijs tarn cathedralis quam collegiatarum ecclesiarum

a) Die erften 8u$ftaben bea SBorteä fönneit nicf)t mef;v fefigefteBt rottbtn

;

ngänjt nadj bem Original im JtreienrdjiD ju fflürjburg.
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predictarum dimidiam niarcam argenti puri recipiendi et non

ultra.

Item cum observanlur sollempnes processiones de con-

sensu predecessorum meorum per capitulum observate et

institute, captivi quilibet, prout antiqua consuetudo id optinet,

sine difficultate qualibet et absque omni vara libere dimit-

tantur nec captivi ante tempus processionis huiusmodi in

fraudem processionum condempnentur nec ad alia loca capti-

vitatis ponantur.

Si quis autem scultetus vel iudex contra premissa impcdi-

mentum prewtiterit, quominus premissa fuerint observata

ijdem schultetus seu iudex ab officio schulteti seu iudicij,

cum primum mihi hoc notificatum fuerit, ipso facto per me
absque spe gralie removeatur ad annum a tempore impedi-

menti perpetrati numerandum; farnuli vero ipsorum similiter

hoc impedientes officijs ipsorum ad annum a dicto tempore

similiter computandum sint privati salvis alijs penis michi

et capitulo meo contra predictos scultetos, iudices seu famulos

competentibus pro tacta iniuria et offensa imponendis.

Item decimam seu collectarn quamcunque a sede apo-

stolica non impetrabo et impetratis non utar sine consensu

capituli Herbipolensis. Item omnes silvas ecclesie Herbi-

]>olensis et specialiter Cramsnit exacta diligencia faciam

custodiri et manuteneri pro posse nec easdem permittam

devastari nec forestarios habere ins vel indultum secandi

ibidem indebite sine vara salvo tarnen alias iure eorundem.

Item officia prothonotarie et tabellionatus curie Herbi-

polensis civibus Herbipoicnsibus vel ius civium ibidem liabi-

tantibus, nisi id prius resignaverint, non conferam quoquo

modo. Item omagia iurata, promissiones fideliter et obedienter

ab omnibus civibus et opidanis atque civitatis et opidorum

custodibus dicte ecclesie et tcrre Herbipolensis, quotiescumque

per me recipienda de iure aut consuetudine fuerint et ea

recipi contigerit et precipue castri montis beate virginis prope

Herbipolim, recipiam nomine meo et ecclesie ac eciam nomine

capituli mei supradicti
; a vasallis vero et. ab advocatis ac

ab ofticialibus castrorum et alijs personis quibuscunque dicte

ecclesie omagia iurata, promissiones fideliter et obedienter
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recipiani nomine meo et ecclesie predicte more solito anti-

quitus et consueto sine omni dolo.

Insuper, quod absit, si per me, alium seu alios directe

vel indirecte, publice vel occulte contra premissa vel aliquid

premissorum sine consensu et voluntate dicti capituli mei

expresso aliquid fecero sive attemptavero et eadem facta vel

attemptata infra quindecim dierum spatium a die requisi-

cionis ex parte dicti capituli vel rnaioris partis eiusdem facte

computandum non reformavero et a factis et altemptatis

huiusmodi penitus destitero atque eadem, quantum in me est,

revocavero, exnunc consenseo (!), mando atque volo, quatinus

extunc immediate opida Karlstat et Nuwenstat prope Salcz-

berg ac castrum Karl bürg singulique advocati, schulteti,

scabini, officiales, custodcs, opidani et inhabitatores eorun-

dem, quociens et quando pro parte decani et capituli predicti

vel maioris partis eiusdem desuper fuerint requisiti, cum
omnibus et singulis redditibus, fructibus, iuribus, proventibus

et obvencionibus universis michi ut episcopo Herbipolensi

debitis prefatum capitulum respicere et sibi et non michi

obligari eidemque capitulo in omnibus et singulis fideles esse,

obedire et de hijs respondere debeant et teneantur, donec

ea, que, ut prefertur, feceram seu acceptaveram contra

premissa vel premissorum aliquid, plenarie per me fuerint

reformata atque revocata iurato aliquo in contrarium per

eosdem mihi prestito forsitan vel prestando non obstante.

Et super hijs dicto capitulo literas meas patentes et

oportunas tradere atque dare debeo atque volo, quociens per

dictum capitulum aut maiorem partem eiusdem desuper fuero

requisitus, indilate absque omni fraude et dolo; quodque

super iurato huiusmodi per me in toto vel in parte, ut pre-

fertur, prestito dispensacionem, absolucionem, revocacionem,

retractionem, cassacionem sive declaracionem a sede aposto-

lica vel quocunque alio nec per me nec per alios impetrabo

nec obtinebo neque impetratis utar, eciam si motu proprio

pape concessa fuerint sine omni fraude, vara et dolo; sic

me deus adiuvet et hec sancta dei ewangelia.“

Und wir Johanns von gotes gnaden bischoff czu Wircz-

purg bekennen für uns und die unsern
,

so bekennen wir
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Johanns von Heydeck stadthalter eins techands und daz

capittel des stifTtes czu Wirczpurg für uns und die unsern

diese richtunge, schiedunge und ausspruch getruwlich czu

halten on allerslacht geverde. Und haben dez beidersijt üb-

lichen czu den heiligen gesworen mit urkund dicz brives

versigelt mit unsern der obgenanten schiedlut und auch

bischoff Johannsen und dez capittels anhangenden insigeln.

Geben czu Bamberg an Sanct Bartholomeus abende

nach Cristi gebürt vierzehen hundert jar darnach in dem
achten jare.

Original, Pergament im Stabtardjio ju Odjfenfurt; «on ben

7 urfpriinglidj antjängenben Siegeln (5 SdjiebSricfjter, Sifdjof

unb ®om!apitet) ftnb bie beS Sifdjof« non Samberg unb be«

SRitter« »on ^itfdjtjorn nidjt meljr, ade anberen aber gut ermatten.

Sin anbere« gleidjtautenbe« Original befinbet fic^ im 5frei«ar<f)iö

ju SBür^burg
;

bie Sieget be« Sifdjof« oon Samberg, be« ®om-

fapitel« unb be« ©djenfen non Simpurg finb gut ermatten, bie

be« Stenten non Grrbad) unb be« SRitter« oon fjiirfdjfjorn bi«

auf geringe SRefte unb bie be« Sifdjof« oon SBftriburg unb be«

Surggrafen oon Nürnberg ganj abgefallen. SRegeft in ben Re-

gesta Boica, Sb. XII, S. 19.
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Don

fjanftmann,
Kgl. prcuft. Obcrlcfjrcr unb Baumcifttr in IHagbtburg.
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XXivd) ba§ oortrefflidje, uodj lange nidjt genug oerbreitete

5Bud) „iBalthaiar SKeumann" oon Dr. Philipp ^ofeph Heller,

2Hürjbiirg 1896, mürbe id> auf ein eigenartiges Wefjinftrument

SDteifter DfeumannS auftnerffam, baS fid) in SBerroahrang bcS

l)iftorifd)en Vereins in SSJtirüburg befiitbet (fielje Katalog ber Samm-
lungen, II. Slbtlng. VII, 10). Tos ^nftrument mar mir oon ber

Seitung bes SSereines auf längere $eit *ur ^Bearbeitung iiberlaffen.

Tic Snftrengung, bie feine SluSlegung foftete, glaube idi aufter

burdf) rein baufadjlidie ßrgebniffe aud) bitrri) foldje gelohnt su

fefjcn, bie Sdjliiffe auf ben gan* in Tunfcl gehüllten (Mang ber

SBorbilbuug beS großen $lrd)iteften geftatten. Ta§ allgemeine

vfntereffe toirb fid) naturgemäß mehr bem (enteren Teile jnmenben;

id) mufi aber, abgefeljeit oon (Mriinben ber SJoIIftänbigfeit, fdjon

beeljalb junädjft crfdjöpfenb auf bie tcdjnifdje Seite bcS ißkrfycngeS

eingehen, roeil fie mit ihren Vlußerlidjfeiten bie (Mrunblage für jene

Sdjliiffe bilbet. Ta eine flare pbotogrophifdje Aufnahme be§

'Uletallglanj\es roegen nid)t gelingen moüte, habe id) eine fri)arfe

faffimiläre ^eidpmng bes 2 tiitfeS gefertigt, beffen mirflidje (Mrüfjen

ber beigefiigte ÜDiafjftab ju 100 mm auSmeift ').

Tn§ ©erzeug ift aus einer 5 mm ftarfen SJfeffingplatte

gefertigt, bie fid) nad) ber mittleren SängSteilungSIinie öffnet.

Tic Hälften brehen fid) bann um ben Wittclpunft ber unten ein-

geplatteten Sdjarnierung jo, baß bie glatte bie hoppelte Siäitge

') 2)ie Stbbilbung ifl ber „2)eutfdjen Snubütte", ftannooer, ent=

nommen, bie in 9tr. 32, 1905, eine Seipredjung aub gleicher lyeber gebraut

unb bas fllifcfjee für naebfteijenbe 9lbf)anblung neunbiiebft jur Sietfügung ge-

fteUt hat.
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aufroeift. Sie beträgt bann runb 303 mm, ein Wafs, baS bem

alten Turd)idimttsiuerffd)uf) Bieter Öegenben entfpridjt (in ffiiir,v

bürg fotl er um 29 cm betragen haben). Tie ^roölfteifung auf

bcr Tidenflädje jcigt bann aud) an, baff ba8 ^nftrument auf-

gefloppt at$ ^anbtnop für einen Sdjut) = 12 3oll bienen follte.

Ta$ mag bem, bcr 9feumann$ Arbeiten mit bem Ütufmafie nadj-

geht, juftatten fomnten.

Tie ^muptauffdjrift lautet mit bem invenit et fecit auf

9feuntann al« beu (Srfinbcr unb fertiger be8 3 ltftrumente -/ unb

ba$ beigefefde ^at)r 1713 lägt ilm 26 ^affre alt erfdjeinen. Tie

iBeifdjriften ToScait. T urica, ^onica, (Sorintia, llompofitn taffen

feinen 3ft,e*fef barüber, baft e8 fid) bei ben jugefförigen Sittien

um StcbufticmSmaftftäbe für bic fünf Crbnungen 1

) [janbett, für

bic bie gcmcinfd)afttid)e „Linea arithmetica" bie Wajfablefung

ermöglicht; „jur Teilmeffung ber Sängen unb Wobuli" befagt

bie lateinifdje 5teifd)rift. Stile biefc Siitieti nertaufen und) einem

gemeinfd)aftlid)cn Stidfpnnftc, ber Witte ber Sd)arnierfd)eibe.

Tie Unterfndjung über bic (Sinrid)tung unb ©ennenbung be8

SinienfpftcnieS ergibt junädfft, baf; bei ber toSfanifdjen, borifdjen

unb jonifdjen Ctbnung bie Stbgreifffaten für bie Wobuli, auf

<) gür bie Sie()tjaE)I ber Sefer glaube i<ß jur Grleicßterung beS Sers

ftänbniffeS hier etn>aä roeiter auoßolen ju bürfen. Sie „Crbnungen" ber

Sienaiffnnce bitben bie ©runblage für bie AufbauauSgeftaltung bis in bie

heutige 3**t» unb mit ihrer genauen JtenntniS batte ber 9Eenaiffance= unb ©arodt=

baufünftler ein gut Zeit beb Müftjewgeä für (eine gefamte ÄompofitionStätuv

teit. Sie italienifcßen Stuten beS Serlio, ©atlabio, Signola u. a. batten

fub, jebe in ihrer Art, Stücfe aus bem römifcb-antifen ©aunacßlaß jum 2Haß=

mufter genommen, bie Cinjeloerhältniffe an ihnen feftgefteüt unb fub bei ihren

eigenen Ausführungen an biefe gehalten. Sie ließen (ich bei biefen 3tormaI=

baubeftimmungen bur(h bie Sänften beS Augufteifcßen ©aufcßriftfieDerS

SitruoiuS (eiten, ber regelmäßige Serhättnisjahlen für bie antifen Säulenmaße

gab unb als Ginßeit mit ben Säulenhalbmeffem (moduli) arbeitet. — Sie

ftrenge 3<<t hält barauf, baß nach bem Sorgange am floloffeum ju Äom,
bem umfänglicßften antifen ©rofanbau, bie Crbnungen geroiffermaßen nach bem

äußerlichen Ärafterfcßeinungoroette gefeßießtet mürben, alfo toofanifcß (römijcß=

borifch) unten, bariiber jonifch unb fchließlich forintßijcß (römifcßäoinpofit).

SaS 18. Saßrßunbert hatte mit biefer Schulmeinung unb =Übung feßon oiet;

fach gebrochen, Sielleicßt barf ich nodj ermähnen, baß bet äußerliche §aupt=

unterfeßieb bei ben Säulen in ben Äopfftücfen (Äapitälen) liegt: bie borifche

3eigt einfache ©hilft mit ‘Platte , bie jonifeße ben Gierftab mit ben feitlicßen

Scßntcfen, bie Eorinthifcße unb fompofite baS 2aub=(AfanthuS>)Äapitä[.
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fünf befcprönft, bei ber ©ntfernung 10 oon unten einfepen, fo

baß bei Siull mit 10, 11, 12, 13, 14, 15 weiterzuzäplen ift;

bei ber forintpifdjen unb fompofiten Crbmmg beginnt bie Sfala

am Xeifftrid) 12 uitb zäplt über 17 weg weiter. Die Slnorbnung

tjat offenbar ben ßweef, bie fiinienbäufung am unteren 6nbe

nidjt nod) mehr zu uerbidjten. Die ©tobulprobe, bie für beit

fjaefjmann fcljr einfad) ift, bie übrigen fiefer ober faum inter-

effieren wirb, zeigt, baff bie Sinpcit nad) bem Vorgänge be« 3ta ‘

liener« SSigtiola auf ben unteren Säulenpalbmeffer genommen,

unb audj im übrigen ben Siegeln bc« Signofa gefolgt ift, bie

bamal« }d)on auf ber ganzen Sinie gefiegt tjattcu unb in japl-

reidjett ffupferwerfen zugänglich rnaren. Sie bilbett ja and) beute

nod) ben ©runbapparat für bie $anbpabung ber Steuaiffance-

glieber. ffriir bie SBignofajdjen Regeln zeugen and) bie auf bem

©taßftab angetragenen Slu«labungen unb Profile; bie beige-

fdmebeneu ©tage (fiepe unten) beziehen fid) auf bie horizontal-

abftänbe oon ber Slufjenfante be« unteren Säulenfdjafte«, aber

oon ber Sldjfc au« gerechnet. Tie graoierten Profile mad)en, ba

fic bloß zur Crientierung beftimmt rnaren, auf ©enauigfeit natiir-

lief) feinen Stnfprudj, zumal bie Serhältniffe unb bie Serwenbung

be« ^iebftidjel« neben bem ©raöiereifcn eine folcfje nidjt geftatteten.

Die meiften gleichzeitigen unb fpäteren Dafelfupfer, bie bie „Crb-

nungen" jugänglid) madjtcn, Ijabcu e« nod) weniger genau

genommen.

Die oerglcidjcubcn unb beute nod) geläufigen DarfteHungcn

bc8 SSignola geben inbcS für alle Crbnungen oom einpeitlid)

gleidjett unteren Säufenburdjmeffer au«, fo baß fid), ba bie tos-

fanifdjc Orbnung bie wenigften, bie forintbifdje bie meiften unteren

fjatbmeffer jur hübe bat, eine oon ber tosSfanifdjen bi« jur

forintbifdjen unb ifjr gleidjmäfjigen fompofiten Crbmmg fteigenbe

höpe ber Sßfteme ergeben muß. SJcumonn ridjtet fid) bie Sadjc

mepr für bie fpaubpabung am ffierftifd) ein. Sr gept oon gleichen

höpen für bie fämtlidjen Sßfteme au« unb beftimmt au« ihnen

rüdmärt« bie zugehörigen Säulenpalbmeffer, fo baß biefe unb

mit ilpten feine (SinpeitSmafjc innerhalb jeber Crbmmg oerfdjieben

werben. 6r erreid)t fo ben Vorteil, baß er auf biefelbe ©efdjofj-

pöpe opne weitere« mit fämtlidjen Crbnungen unb einer einzigen

Slblefclinie (ber Arithmetica) operieren faun. ?(u« ber inneren
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©inridjtung ber Sierhältniffe in ben Turdjtneffertt unb £>öhcn

heraus ergibt fiel) bann and) für fämtlidje Crbnungen bic gleiche

$öl)c für bic brei §auytftiiefe : l|3oftamcnt, Säule unb (Mmlf,

eilte latfadje, bereu ficnntniS heute nidjt meljr allgemein geläufig

ift unb genügt luirb.

Tag, mag Reumann meiterfjin unb folgerichtig mit ber

Linea arithmetica nu§ bem gcmeinfdiaftlidjcn i’lbmajj wollte,

ift i l)in allerbingg unter ber fpanb ins Ungenaue entglitten.

Sidjcrlid) fdjroebte iljiu ba8 Jfkoportionggefep auf gebüfd)elten

Siuieu oor, mit beffen £>ilfe bic Ülblcfung auf allen Strahlen

gleidjinäjjig mit wagredjter Slblotuitg erfolgen fann. Tie ©itijel*

teilung ljattc bann oon einer Senfredjten aus ju erfolgen, oou

ber fie auf bic Straften abjulciten mar. Statt beffen ift ber

Slbftid) ooin oberen ©ubc an in beu wirtlichen Klagen erfolgt,

fo baf) bie ißoftameiitl)ol)en ber jonifdjen, borifdjeu unb toSfaui-

fdjcit Crbnuitg ungenau gelegt fiitb, unb, meitigftcns im Sinne

bes matl)ematifd)cn ©rfiiibuitgsgebniifeitS, bic Ütetljobe nidjt ge-

mixt fdjeint. Öefept alfo, baS ÜBerfblatt mar, um ben Üi'afiftab

praftifd) $u machen, gleid) ber Linea arithmetica auf 150

£ül)cnteilc eingerichtet, fo tonnte bie fofortige ^iffernbeftimmung

auf biefer Steilung nid)t burd) eiiifari)c mageredjte Ülblcfung

mittelft bes ÜincalS oont SJJiejjtoerfycug aus erfeljen merben (mie

c8 moljl gebodjt mar), fonbern eS muffte bie Strcde auf bem

Strahl ber treffenben Orbuung mit bem ^irfcl gegriffen, unb

ber $irfelgriff auf ber Linea arithmetica ziffernmäßig beftiinmt

merben. — Tie ^oftamentfü|e fiitb, mie eS bei ber unteren

SSerengernng ber $wifdjciträume gerabe ber s
4>Iab juliefj, in freier

Ülitorbnung unb geftürjt, meitcr oben augetragen. Jür bie i?l u S-

labtt u gen ift ein Piiiniiuemfpftem eiugcridjtet, baS auf jebem

SUiafiftrnpl unten oom gemcinfdjaftlidjcn Stcd)« unb Trehpunft

auS angetragen ift; berart, baf) ben ben SUiiSlabungeit feitlid)

beigefdjriebencn Küfern bic Strede eutfpridjt, bic unten oon ben

gleichnamigen Ziffern nad) bem Stichpnnfte jurüdfithrt. begonnen

ift mit 1 = bem oberen Turdjmcffcr, bann folgt 2 = bem

unteren = 2 moduli ufro., bie übrigen SDlojje je mit 2(u8labung

nach beiben Seiten uoll oon ber Slchfe aus gcredjnct. Tic gc<

jcid)ueten S3orfprüngc fiub blofe informatorifd) unb folleit oon

oornl)crcin nidjt mejjficher fein. Gin fßrattiter burch unb burch.
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wie ißn 9feumann gcrabeju ibealmäßig oerförpcrte, hatte root)l

trf)on am SBefen beg ganzen ÜDJafgtabeg Slnfjalt genug unb be-

herrfchte feine gönnen aug bem ficfjeren ©lief unb @efüßl für

bie SEBirfung.

$at mir bie reftlofe Sluglegung beg |>auptteilfg beg Snflru-

menteg manche ftiüe ©tunbe abgerungen, fo muß idj geftehen,

bafj icf) gerabeju ratlog oor ber Snträtfelung ber Linien ftaub,

bie bie ©eifcfjriften (Cir)culi Divi(sio) Red(uctio) Planorum et

Corp(orum) Regulariu(m) hoben. 3JJan fucfjt untoiüfürlid; nach

einer ©ejiehung ju ben £5rbnungeu, bie aber nicht ftatthot.

Schließlich fonb fidj folgenbes: Die Sinie mit bem |)inroeig auf

bie Äreilteilung fteUt bar, roie groß fiir ben -Streis beSfelben |>alb-

mefferg bie ©eite beg ©ier- big ^'oölfecteg ju nehmen ift. Xeu

©runbfreig, auf ben bie Teilung gerechnet ift, finbet man natür*

lieh fofort mit ber ©eite für bag ©echgecf alg £>albmefier. 3)ie

fiinie, bie „fRüdführunggmaße für regelmäßige glädjen unb

Äörper" barftellen foH, ift berart gerechnet ober augprobiert, baß,

oon oben nach unten gelefen, bag gleichfeitige EDreiecf, ber Äreis

unb bag Duabrat alg gläcfjen, bie Äugel, ber gplitiber unb ber

SSürfel alg Äörper jufammengehören. ISg entfprädje ber gläcfjen*

inhalt eineg gleichfeitigen 3)reiecfeg mit ber ©eite, bie ber Slbftidj

oom ©charniermittelpunft nach bem SUleßpunft bei ber gigut er-

gibt, einem Äreiginßalt aug bem $ur<hmeffer, ben bie ©treefe

oom ©tichpunft nach bem SDfejjpunft am Äreife bilbet, einem

Quabratinhalt aug ber ©runbjeite ber nächften ©treefe ($urch-

ichnittgflächeninhalt 3265). ©ei ber Äugel fittb ber ®urd)meffer,

beim golinber ber ©afigburchmeffer unb beim 'Bürfel bag Äauten-

maß, auf gleiche Slrt abgegriffen, bie ©oraugfeßuug für einen

annähernb gleiten SRauminhalt oon 78780. ÜDie praftifche 9fufc-

barfeit biefer glädjen* unb Äörper-'Jiebuftionslinien mag ohne

Äenntnig ber Slbfichten beg ©erfertigerg jroeifelhaft erfcheinen.

©ie märe bloß unter grunbfäfclicher Slugniißung ber geometrifch-

graphifdjen ©erhältnigregeln benfbar, unter beren ®efid)tgpunft

ja auch ber ^auptteil beg 3nftrumenteg, ber Webufriongmaßftab

für bie „Orbnungen" gefertigt ift.

3Jfan geht mohl faum fehl, menn man in bem gnftrument

Sfeumanng einen 9fieberfdjlag eingehenber mathematifcher unb
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arcßiteftonifcßer Stubien fießl. ®ie Beibett ^Disziplinen waren

bamalg fcßier untrennbar ooneinanber, gleichwie ber Slrc^iteft,

wollte er borwärtg fommen — unb bag fonnte er nur in ber

©nabenfonne unb im ©olb jaßlunggfräftiger gürften — jugteidj

Sngenieur, Dffijier, $eftunggbaumeifter fein mußte. $iefe 2tu-

bien Waren bamalg bei SReumann, er jäßlte int 3aljre 1713

26 Saßre, fidjerlid) fcßon abgettärt, unb wenn man ju ihnen ba§

peinliche fiatein regnet, in bem bie filuffdjriften beg Snftrumenteg

aBgefa^t finb, fo wirb man ÜReumann bie Qigenfc^aft ber höheren

(Bilbung jener geit faum abfprechen tönnen. SBag fein fiatein

betrifft, fo !ann auch triftig auf feinen in oielen Stücfen erhaltenen

SBriefwecßfel beridjtlidjer unb fonftiger 5(rt ßingewiefen werben,

in bem er bei einem etwag unbeholfenen, munbartlichen $eutfcß

niemalg oergißt, bie Iotinifierten (Eitbfilben unb lateinifchen fieljit*

Wörter in lateinifchen Settern gegen bie beutfcßen abjufeßen, wie

eg ber Ranjlei- unb Jhtrialftil ber $eit gewiffenhaft big iitg

19. Saßrßunbert trieb. 3<ß halte, feitbem ich baS hier befprodßene

2Reßinftrument gefeßeit, bie feitfjerige Sefeart, baß SReumann oon

ber ißife auf alg StiicfgießergefeHe unb gemeiner ©olbat gebient

unb fuß autobibaftifcß junt (Erbauer ber Söürjburger SRefiben*

unb attnähernb 140 anberer ijkunf* unb SRußbauten emporgearbeitet

habe, für unhaltbar. ©ewiß : Slutobibaft war in gewiffcm Sinne

bamalg jeber, ber etwag fonnte; benn Üieiftcratelierg unb Jad}-

fchulett, wie fie heutzutage meßr £mlb* alg ©anzmenfcßen in

SRenge pichten, gab eg bamalg nicht. ?lber auch bag größte

©enie Wäre bamalg nicht tom gemeinen Solbateti aug, ju beffen

Staub fich faum (Einer oon leiblicher ^Reputation entfcßloß, gum

fürftlidien Saumeifter emporgefommen. Unb bie erften Vertreter

ber fürftlicßen SBaufunft in ißarig unb SBien hätten fich faum

ßerbeigelaffen, mit SReumann ratenb unb gutachtenb fuß abju>

geben, wenn er bie zünftigen SBebtnguitgen beg „9lfabemiferg"

nicBt für fich gehabt hätte. Sch erinnere nur an bie faft gleich-

zeitigen SDrangfalierungen ©cßlüterg bureß 6 of an ber unb

Sturm. Sauge feßon, eße ißm teeßnifeßeg 9Rißgefd)icf über ben

Kopf wueßg, war er uttmöglidi geworben, weil er üoit gelehrter

Sngenieurfunft unb „Arithmetica“ nidjtg oerftanb. Unb er war

ein Kiinftler bureß unb bureß, überwnltigenb elementarer in feiner

filrt afg ber fubtile, alleg wägeitbe, reeßnenbe Reumann 1
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$aten, oti bereit £mnb fidj DZeumanttS ©ilbungSgattg »or

feinem Auftreten als fertiger SJieifter im 2öür$burger ^ochfiift

fonftruieren ließe, ftefjen unS nicht ju (Gebote. Sud) ber überaus

grünbiichen Slrbeit Dr. ÄcIlerS gelang i£)re ©eibringung rticfjt.

28ir wiffen nur, baß 9?eumann aus Sger flammt, tco er am
30. Januar 1687 getauft würbe 1

). $m ^aljrc 1712 foü er als

©enteilter bei ber fränfifdjen JtreiSartiUerie eingetreten fein unb in

ihren $ienften bie Xürfenfelbjüge mitgentadjt haben. öS ift nicht

anjunehmen, baß er in folchem $ienft SJhtfe unb Sammlung ge-

habt, 1713 ein ^nftrument gleich bem befprodjenen ju erfinnen

unb mit allen gineffen einer eleganten ®ra»iertcd)nif herju-

ftellen. @in gemeiner ©tüdfolbat hat feine foldje -&anb unb

feine fold) mobifche Setterntedjnif. Schon 1718 ift er alsbamt

in »oller ©aumciftcrtätigfeit in ffiürjburg, tuo er, 1719 als ©tüd-

hauptmann, b. h- als Heiter beS gefamten ©tüd- unb

JeftungSmefenS, als „Cberingenieur", „ißremier-Srchiteft" unb

©aubirefior beftallt wirb. 25aS SlUeS »om ©emeinen weg, aus

einem ferne überftanbenen J-elbjug, ohne ©ilbungS- unb ©efdjitf-

lichfcitSnachmeiie? Unb fchon im 3at)re 1720 mußten notwenbiger-

roeife bie umftänblich burchgearbeiteten ©läne jum ©efibembau

»orlicgen, bie bem namhafteften Vertreter ber bamaligen ©au-

funft in ©ariS unb jenem in SBien feinen Snlaß ju gü tigen SuS-

feßungrn geben fonnten, fo roillfommen ißnen baS geroefen märe!

Qd) glaube, beS fRätfelS Höfung ift nicht aflju fdjroierig.

Sfeumann mar toohl mit ©mpfehlungen »on ©Men aus nach

SBürjburg gefommen, tuo ber »erftorbene ©etrini, ber Heiter beS

nad) itaiienifch-franjöfifchem ©orbilb »erbuitbcnen $odj« unb 3«'

genieurbauroefenS, anfd)einenb auch ^ugteief) fapitalbeteiligter Unter-

nehmer, noch nicht etfeßt toar, aber wohl einen rein beamteten

fürftlidjen ©aumeifter, einen militärifch chargierten 3n9en 'cur ‘

Srdjiteften als 9?ad)folger erhalten füllte. 2Ntß ntan baju einen

afabcmifd) „oerfierten" ilJtann wollte, fdjeint fchon barauS her-

»orjugehen, baß man ben bewährten, ortsfäffigen aber „biirger-

lidjen" ©aumeifter ©reifing nicht baju erwählte. TaS h*n 9 eben

bamit jufammen, baß ber JeftungS- unb ©ejehüßingenieur fd)on

') Sgl. ben Stuffaj „Sin berühmter Sgerer 31r(ßUeft" in ben

„fflittbeilungen beS Sereinä für bie ©efebidpe ber Seutfdjen in Söhnten"

XXV. Jsohrg. 9tr. II.

Sr$te bei biftcr. »ereilt«. »b. XLVU1. 16
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eine ungleich tjö^ere naturroiffenfcßaftlicße unb matßematifeße Gil-

bung befißett mußte unb $u oerwerten hatte, al« btr bürgerliche

SBaitoerftänbige. Sfeumann wirb alle Sebingungen für ftd) ge-

habt, aber fieß nod) ben praftifeften Umblief jum Offizier ju er-

werben gehabt hoben. 2>ie einfache fiöfung tnar bie, baß er,

gunäcßft ohne befoitberen 9iang, äußerlich alfo al« (gemeiner, „auf

Vloancemi nt" in bie Tienfte ber ©tücfwerfleute trat, um fieß fo

bie militärifchen ®rabe al« ©runblage für feine leitenbe Seben«-

fteüung auf bem gefamten SBaugebiet be« Iperjogtum« ju erwerben,

©o feßeint er benn auch ben Sürfenfrieg mehr ber gorm halber,

um ba« Sloancement ju befeßleunigen, benn al« Segionär mitgemaeßt

ju haben. 0b feine ülbroefenßeit im Kriege überhaupt gejchichtlich ift?

©cßon 1711 foll 3leumann übrigen« einen Sehrbrief Don

ber „SSücßfenmyfter @rnft- unb Suflfeuerwerfereß" erhalten haben.

$a« beroeift, baß er fieß bamalS ergiebige teeßnifeße Renntniffe

in ber ©efcßüßßerfteflung geßolt ßat
;

ich feße barin nießt« anbere«

al« eine grünblicße 93orbereitung«tätigfeit gum geftung«- unb

©tüdoffijier. ©ein SBilbni«, ba« Jiepolo im Jreppeitßau« ber

SRefibenj gefeßaffen, jeigt ißn fo, fo finnig al« man e« nur oer-

langen lann, auf ein ©efcßüßroßr gelehnt. $aß ißm bie Jätig-

feit bei ber Sücßfenmeifterei für grünblicße (Erlernung ber ®ra-

oierteeßnif juftatten fam, geigt ba« üllefjinginftrument beutlicß.

®ie ©lattDerjierung an ben ®nben jeigt jubern eine ooHe Sie-

ßerrfeßung be« IBarodblatt^uge«, bie eine Übung bi« jur ©ießer-

ßeit oorau«feßt.

©o wirb Sieumann, gleicß ben anberen gürftenardjiteften

ber $eit, ben Slfabemifern jugereeßnet werben müffen. 9iicßt

anber« al« anbere wirb er bie lateinifeße ©cßule, Dielleid, t eine

ber tielen öfterreicßifcßen Üefuitenicßulen befueßt ßaben, in benen

bie Anleitung ju ben Sauwiffenfdjaften nießt bie lebte ber ®i8-

^iplinen bilbete. Sin unferer SBertung be« einigen Spanne« fann

ließ babureß nießt ba« ©eiingfte änbern. SBcr ©etiiale« fdjuf,

bleibt ein ®enie, oßne baß er ein Sunberfinb gewefen ju fein

braueßt. @8 foüte micß freuen, wenn ber §inwei« auf ba« lange

unbeachtete 9?eumannfcße Snftrument ben Slufang ju neuen auf-

flärenben Slnnaßmen über be« ©injigen Seben«gang, foweit er

für un« noeß nießt gefcßicßtlicß geflärt ift, bilben bürfte.
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Sitenmfdjer Slnjeiget.

Stn ber ©pige unferer 97oöitätenrunbfcbau fei biegmal eine

©djrift genannt, bie ficb auf unfere gefamten fränfifcfjcn 2anbcn Be*

jiebt: „9?euja^rSblattcr. ^erauggegeben Don bet ©efellfdjaft

fürgränfifdjeÖefibicbte. I. § ran f en uitD bie Steig«

oetfaffung non 3? t d) a r b Hefter. Sürjburg. Drud unb Bering

ber fgl. Unioerfitätgbrucferei ». $. <Stür^ 1906. 8. VII. 77 ©."

SBäfjtenb beg öerfloffenen ^abtbunbertg batte bie £?orfd)uug auf Per*

faffungggefdiicbtlicbem ©ebiet lange 3C ‘* ihre Mt* SIraft bem SJlittel*

alter getoibmet. Die barauffolgenbe ißeriobe big jitm 91 ufbüren beg

alten beutfdien Sfteidjeg würbe nur in gan$ fummarifdjer 2Beife abgetan.

3Bet biefen Dingen näher treten wollte, mufjte auf bie ^jJublijiftif

jener ^abrbuitberte felbft, auf bie ©djriften Bon ÜJlofer, Butter u. a.

jurütfgefjen. fßeuefteng bat ficb eine entgegengefegte ©trBmung Bahn

gebrochen, inbent man mit (ebbaftem Sifer bie Berwaltuugggefcbicbte

fowobl beg SJieidjeg, wie ingbefonbete bet einzelnen Territorien in

biefen legten 3Qbtbunberten iu erfotfeben unb bar$uftellen fuebt.

©o beginnt man nun and) ber lange geit fo fliefmötterlicb be=

banbeiten Slteigoerfaffung beg alten fReidjcg näbet ju treten; bol

bodj in bieien Steifen unb beren Sinriditungen Heb ein guter Teil

beg Bffentlidicn 8ebeng im D?eidie, foweit man oon einem foldjen

überhaupt nod) reben fonnte, abgefpielt. Die in ben legten fahren

ing Seben gerufene ©eiettidjaft für fränfifd)e ©efdjicbte, über beren

3iele unb Slufgaben wir mtg in bem Qlabregbcricbt unfereg SBereing

für 1904 näber oerbreiteten, bat nun eben bie Bearbeitung ber

Sreigtogeaften ^ranfeng fid) alg eine ihrer Hauptaufgaben Dorgefegt.

Damit fiebt in unmittelbarem .gufammenbang bie oorliegenbe ©egrift,

16’
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bie (jugleidj mit bem „Srften Qa^teöbcrtrfjt über baS 1905")

als erfteS literarifdjeS PebenSjeidjeu bcv ©efeüfdjaft, als fReujahrS*

6latt für 1906 Seadjtung oerbient. (Sie roill nidjt etroa einen

fortlaufenben Überblicf über bie ©efdjidjte beS fränfifdjen SReidjS«

freifeS bieten, fotibern mehr in programmatifdjer SBcife bie ©efidjts*

fünfte Dorfüfjren, bie bei biefen gorfdjungeu not allem berücffidjtigt

rocrben miiffeit. @itt eigener Slbfchnitt ift ber „©enefiS beS KreifeS"

gereibmct, uub ba^u bietet nun gerabe bie crfte Slbljanblung in biefent

gegenmärtigen Sanb unfereS SrdjitS bie näheren 21uSführungett.

©djliejjlidj roirb auch nod) barauf bingcroiefett, wie jenes frühere Peben

ber fränfifdjen Paube im SRahmett ber fireiSoerfaffung unmiüfürlidj

bebingcnb gcroorben ift für ihre fpätere, b. h- gegcnroärtige ©eftaltung.

SRedjt banfcnSroert ift fobann baS beigegebene fummarifche Qnocntar

ber KreiSaften, toie eS Hdj noch in reicher ^fiüe in ben oerfdjiebenett

Slrdjiocn, befonberS in Samberg, Nürnberg unb äBürjburg frnbet

;

man fann fdjon auS biefer Überfidjt beutlid) erfehen, roie öielfeitigc

neue Slufidjlüffe für bie ©efdjidjte ber legten 3fl lj t f)unbtr te barauS

noch ju ermatten fiitb.

3[n einem geroiffen ibeeüen 3u fammen^au9 bamit fteht eine

anbere h'f* P befpredjenbe Sdjrift : „überficht jur ©efdjidjte

ber fräntifchen StreiS truppen 1664—1714. Sott |). Reimes
$auptmann unb Kompaguiechef im fgl. 17. Qnf.-SRcg. Sinjelab*

brucf auS Darftellungen auS ber Satjerifdjen Kriegs* unb £>eereS«

gefchichte. £eft 14. SDfündjen 1905, P. Pinbauer 8. IV. 70 ©.*

Der um bie ©efdjidjte beS $)eerroeien$ fehr oerbieute Serfafjer, bem

mir fchon mieberholt in biefen Piternturüberficfjteu begegnet finb, läßt

uns hier rnieber auf ©ruitb eittgehenber ülftenftubien einen tieferen

(Sittblicf tun in baS tpeerroefen beS fränfifdjen ßrcifeS ju einer 3eit,

in ber gerabe itt ben fogen. öorbcren SRcicfjSfreifen regeres Peben auf

biefem ©ebiete geroecft toorben mar, bei Gelegenheit ber ^elbjüge

in Ungarn, am fRhein unb an ber Donau. ©egenfage ju ber

geringidjägig fpöttifdjen SeurteilungSmeife, mic mau fie lange 3fit

faft auSfdjliehlidj biefen Struppen gegenüber anjuroenben geroohnt

mit, tritt audj h'cr micber roie fchon in früheren Unterfudjungen

beS Serf. als GrrgebniS jutage, bah eS fidj babei um braoe ©ol*

baten hobelte, bie ihr SefteS taten, unb jroar geroifj nidjt in ge*

ringerem Stahe als bie ftoljen ülrmeen ber gröhercu beutfdjen Staaten,

unb roie lebiglidj bie bei ben fReidjS« unb Kreistagen roirfenben

Digitized by Google



245

gaftoren ein empfinblicbe« $emtnni« für oolle (Entfaltung folcf)

innerer Südjtigfcit bilbeten. —
Stuf fircbcngefd)icbtlicbem ©cbiete ift bie«mal betoorjuheben, baff

©enfijiat Dr. SW. SBielanb iu ber 3ro'We”jt>t feine ©e«

arbeitung ber ©efdjicbte be« Rlofter« 93 i 1 1 i g f) c i ni
, foroie ber

Rlöfter ©nabenthal unb Siebten ft cm, erftere« im babifeben,

bie beiben aitberen im iBÜrttembergifeben Stnteil ber alten SBiitj*

burger Siöjefe gelegen, bat erfebeinen laffen unb jroar im 17.

unb 18. Jahrgang ber „Siftercienfer>Ghtonif". 6« Oerbient bie«

be«roegen befonbere $eroothebung, roeil ber oieloerbiente ©erf.

bamit fein an biefer Stelle febon öfter befproebene« umfangreiche«

Untemebmen, eine ®efd)icbte ber ehemaligen grauenflöfter be«

(Eiftercienferorben« im ©i«tum ju liefern unb jroar auf ftreng

utfunblicber ©runblage aber in möglicbft fnapper gorm, nunmehr

glueflicb ju ©nbe geführt hot- SBenn man ba« hier ©ebotene

mit bem oergleidjt, roa« Uffermann in feinem „Episcopatua Wirce-

burgenaia“ in oielen berortigen $äüen ju bieten oermoebte — Oiet*

foeb nur furje bürftige Wotijen —
, fo tritt ber grofje gortfrbritt,

ber bamit jegt für biefe eine Sparte erjielt morben ift, recht äugen»

füllig jutage, fo bah man nur roünfdjen fann, baß auch für bie

anberen ©nippen oon ßlöftern fid) gleich gebiegene (Bearbeiter finben

möchten. — ©on ber in unferer oorigen fRunbfdjau febon befprodjeuen

SWonograpljie Oon ©rof. Dr. 81. ftr. Submig in ®illingen (nun»

mehr in greifing) über „ÜBeiljbifdjof 3i r * e l tion SBürjburg

in feiner Stellung jur tfjeotogifrfjeu Slufflärung unb

jur fircblicben Weftauration“ ift unlängft ber 2. Sanb

(©aberborn, gr. Scböningh. 1906. 8. VII. 591 S.) erfdjienen, ber

ba« SBerf jum 9lbfd)lufj bringt. Qnbern mir im allgemeinen auf

ba« im oorigen Strcbiobanb barüber ©efagte oetroeifen, fönnen mir

nur auf« neue biefe« SSerf al« ein fjodjbebeutfame« bejeicbneit; e«

bilbet einen hü<bft mertoollen ©eitrag jur ©efcbidjte jener merfmür»

bigen ttbergang«jeit. SBäbreub im erften ©anbe bie 3e *t oon 3'rfel«

früherem SBirfen gefcbilbert morben mar, roo er noch al« eifriger

Slnhänger ber Slufflärung in ber Sbeologie tätig erfebeint, roitb nun

hier bie ganje 3eit feine« Söalten« al« SBeihbifdjof jur Xtorftellung

gehraebt, alfo ber Seil feine« Seben«, in bem er nun al« febarf»

fiebtiger unb unbeugfamer ©erfechtet ftreng pofitioer fircblicber ©runb»

füge erjebeint. 3'T*e ^ ftflr & gerabe, al« burch ba« Jmgerifche Ron«
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forbat t>on 181? bie fitcfindje Organifation be« baperifchen ©taate«

nad) einem 3uftnnb jahrelangen ©chmatifen« enblidj ißre neue fefte

Siegelung harte erfahren fönnen, unb eben für biefe Borau#gebenbe

Beriobe unb bie bamoligen eigentümlichen, unflaren 3uflänbe bietet

ber Borliegeube Banb eine güde ber roidjtigften fluffdjlüffe. <5« fei u. a.

nur furj barauf Berroiefen, roa« fidj jur Beurteilung Bon Betfünlicf)*

feiten raie ©oiler, Seffenberg, §ürft Sllejanber Bon ^ofjenlohe uft».

barin finbct; bann über bie ©rünbung be« Bereit»« Bon fatbolifcßen

©elebrten, bei bem 3'rfel eine fo einflußreiche Siolle fpielte, über bie

ftouforbatSBerhanblungen ufro. Bon ^o^ern Qntereffe ift ein feljr

eingehenber Bericht, ben 3'rfel im 3a(jre 1806 an ben päpftlicfjcn

©tußl über ben bnmaligen ©tanb be« Bistum« SBürjburg gerichtet

hat; er gemährt einen tieferen ©inblicf in bie Soge, roic fie furj

juBor infolge ber ©äfularifotioit fich Ejerau^gebilbet hatte. Such ber

©. 489 ff. beigegebene Snfjang Bon Beilagen bietet eine Sieihe hoch*

»nichtiger Denffchriften $ur Srleuchtung ber bamoligen Berhältniffe.

— Sficht unterlaffen motten mir, in biefem 3"fammenhang auf

einen Bon $rn. ©pmnafialprofeffor Dr. S. SBolfram in Bamberg

gehaltenen Bortrag über „bie 9iegierung«tätigfeit be« gürft*

bifdjof« granj Subroig Bon ©rthal", gebrueft im „fi'orre*

fponbenjblatt be« ©ejamtBerein« ber Deutfcßeit ©efcfiic^tS- unb Slter«

tumeoereine. 1906" aufmerffam ju machen, ba hier in geroanbter

SEöeife, jum Deil auf ©runb felbftänbiger gorfdjung, ein ©harafter*

bilb biefeä gürften nach ben ^»auptfeiten feiner inneren unb äußeren

Bolitif hi« gegeben roirb. —
Slu« bem Bereich ber ©efchichte einzelner Sonbftriche unb Ort*

fdjaften fei Bor adern aufmerffam gemacht auf bie dKonograpßie:

„Der ©peffart. ©ein Sirtfd)aft«leben Bon Hellmuth 9B o I f

f

Doftor ber ©taat«roiffenfchaften. Wit Dabeden unb einer ©peffart*

farte. Slfdjoffenburg, ©. Streb« (2B. |)au«manu) o. 3- 8. XI. 482 3."

Bon einem jüngeren garfeber, ber fid) nicht nur burcf) mehrjährige

archioalifche gorfchungeu, fonbern auch burdj längere« SBoßneu an

Ort unb ©tede in mäglichft eingehenber ffieije über ben ©peffart

unb feine Berhaltniffe ju unterrichten fucfjte, wirb hier eine ein-

gefjenbe Darftedung biefe« SfBalbgebirge« unb feiner BeBölferung

gegeben. Da bie Unterftüßung unb £»ebung ber ©pefjartbeBolfcrung

Bon langer 3eit her eine ebeitfo tnidjtige al« fchroierige Slufgabe für

bie ©taat«oenoaltung gebilbet hat, für ba« Berftänbni« unb bie
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SJürbigung biefer Slufgabe aber bot adern eine genaue Kenntnis

ber ©efcgichte biefeS SBalblanbe^, ber bortigen Befifcoerhältniffe ufro.

bie notroenbige Borauäfefcung bitbet, fo mu§ es! atä ein wahre«

23erbienft bcjeidjuet toeibeu, bag fjier jum erftenmal in einer fold)

griinbtidjen unb umfaffenben SBeife biefer ©egenftaub nad) aßen

©eiten tjin feine Beleuchtung gefunben hat. Sä roirb ba gunSdjft

eine eingehenbe Darftellung ber gorftroirtfchaft im ©peffart bi« in

bie neucfte 3t'1 gegeben; fobann ber Sanbroirtfdjaft unb Qnbuftrie,

mobei u. a. bie intereffante fyrage ber Befiebelung unb beä lanb»

roirtfchafttichen Bcfi$e3 behanbelt roirb; ber lanbroirtfdjaftlichen 9?eben»

betriebe (Schäferei unb BMenoerarbeitung, §anf unb Qdachä, Obft»

hau :c.); ^nbuftrie (65(ad^ütten, Sifenhämmer, ©aljinbuftrie) unb

Bergbau; ber gürforge beä gfirftprimaä »an Dalberg unb ber nach»

herigen bagerifchen ^perrfcfjaft für ben ©peffart; ber heutigen 8anb«

roirtfchaftä» unb ©eroerbeöerhältniffe (u. a. ß'garrenfabrifation, Betten»

fticferei, Stleiberfonfeftion, geroerbliche ffianberarbeit, Sigeninbuftrie);

enblich bet in ben nerfdjiebenen ßeiträumen gemachten Slnläufe $ur

©peffartfürforge. Slu« biefen turjen Änbeutungen mag ber reiche

Inhalt biefeä ftattlichen unb babei fefjt fcf)Sn auogeftatteten Baitbeä

erfichtlich werben. — Bon einjelnen Drt3gefd)ichten wollen roir bieä»

mal namhaft machen: „©efdjichte beS Orte« unb ber Bfarrei

©ogmannäborf im £>aggau (llnterfranfen). Bearbeitet 1894

»on Bfutter Dr. 31. Subroig. ©ebrucft 1 9i>3 8. 27 ©." Diefe

fleine ®efjrift etfchienen in ber oon Shirat granf i« ffaufbeuren

unter bem litel „Deutfchc ©aue" hetauägegebetten 3f'tf<hrift für

fpeimatforfchung unb ^eimatfunbe unb jroar in ber in ßufammen*

hang bamit erfcheinenben „Bibliothef für Bolf«* unb £>eimatfunbe",

ein Unternehmen, ba« fchou eine Oieifje ber huhfcgeften unb brauch»

borften Ortägeidjichten gebracht hot» roie eben biefe h*tt, beren Berf.

ibentifch ift mit bem beä Dorf)in befprochenen Söerfe« über ßirfel.

Sr hatte fte Perfagt, ba er eine ßtitlang Bfarrer biefeä Orte® roar.

— ©obann bie ©rf>rift
:
„Denf blattet auläglich ber Sinroeifjung

ber Bfarrfitche ju ©t. 3Wid)ael in £) o « b a cf) im ©peffart. ©e»

fammelt unb »erfaßt oon Q o f e p ^ Borgang. 89 @. 8.", bie

mehr in JWegeftenform ein Bilb ber Ortägefchicgte ju geben fud)t. ©ie

ift mit einer hübfehen Übbilbung ber fchönen neugebauten Bfarrfirdje

berfehen. — ferner: „Beiträge jur Befchreibung unb ©c«

fchichte beä Dorfe« SReichmannähaufen. Bon Sbonftantin
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Sfubtt, 8et)rer J« fReicfjmannSbaufen. Sdjroeinfurt, fDioridi. 19Ö5.

8. 59 S."; eine Sdjrift, in ber inSbefonbere bie gegenwärtigen

SetbHltniffe biefe? (im S.-21. Sdjroeinfurt gelegenen) Orte?, u. 21.

Ott?mQrfung, SRedjte an ©runb uttb Soben, Abgaben nnb fronen

ufro. jur OarfteÜung gebiadjt werben. — Gnblidj fei and) nod) ein

red)t praftifdj angelegter bübfdj ifluftriertec „führet burdj

Odjfenfurt unb nädjfte Umgebung. $m Selbftoerlag heraus*

gegeben tont SerfdjBneruttgSoerein Odjfenfurt nnb oom Jlrdjio- unb

2lltertumSoerein Odjfenfurt. Odjfenfurt 1906. 46 S. 8." ermähnt,

ju beffen Verausgabe ber betaunte ©rlafe ber batjerifdjen Staats*

regiernng über bie Oenfmalspflege ben Änftofe gab.

©in feinem ©egenftanbe nadj nicht unwichtiger Seitrag jur

©efdjidjte beS älteren fränfifdjen V°4abelS ift bie Schrift: „Oie

Sannerberrfdjaft ©nt fee bei {Rothenburg o. I. oon 21.

ü reifelmaqer, Steinach bei {Rothenburg. SRündjen, 1906. 8.64©.*

über biefe? Otjnaftengefdjledjt ber Herren oon Gntfee, bie auch mehr»

fad) in bie ©efdjidjte be? £)od)ftift? SBürjbutg eingegriffen hoben,

berrfdjt nodj jiemlidjeS Ounfel. @S mar baber febr ban!en?roert, baff

eine literarifd) ftrebfamc Oame ben Serfudj gemacht bat, biefe Familie

monographifdj ju bebanbeltt, unb als einftmeilige 9Raterialienfamm*

lung hierfür ift bie Dorliegenbe Schrift geroifj nidjt ohne ffiert. OaS
©efdjledjt ber Vetren oon ©ntfee roirb hier mit ben ©rafen ton

{Rothenburg in Setbinbung gebracht, roäbrenb bann fpnter nach bem

iluefterben bet Jamilic beten Sefij in ben ber £>obenlobe überging.

9lüein biefe 3u fomnK"I)cinge unb 2ßanblutigen bebürfen bodj noch

einer präjiferen, flareren fteftfteDung, ju ber ju gelangen freilich in

manchen S u,, ftcn fdjmer fallen roirb. — ©ine in mehr als einer

Vinfidjt bo'hintereffante Ginjelgeftalt au? fränfifchen SlbelSfreifen

bebanbelt bie deine, mit einigen Ijiibfdjen QUuftrationen gefdjmücfte

Schrift: „Oer {Ritter ton ber Settenburg, ©rinnerung an

©briftian oon SEtucbfefj, ben görberer beutfeher Oichter oou

Sbilipp Su§. ^jeibelberg, O. S^tterS. 1906. 8. 43 S.“ $n
recht anmutenber SBeifc roirb hier ein 8ebenSbilb ton bem 1755 auf

Scblofi Sunborf geborenen, 1826 terfterbenen greiherrn ©briftian

Oon Orudjfcfj gegeben, eine? ebenfo cbarafterooüen, als geiftig be=

beutenben 9RanueS, ber butch lebhafte Sejiebungen ju oerfebiebenen

Oidjtergrö&en feiner 3e it. }• J“ ©djittet unb bann inSbefonbcre

ju SRücfert eine weit über bie engere Heimat binauSreichenbe Se*
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beutung gewann, fo bag [(in 3Jame unb bet feine« SBohnfifceS, btt

©ettenburg, baburrf) Bon einem unoenoelflirfjen Rranje bet ©oefie um.

woben erfcheint.

Huch auf bem ©ebiete ber Runftgefc^icgte fBnnen wir einiget

herBorfjeben, ma« Beachtung Berbient. Bor allem einmal ein Heine«

fjanblidieS B8nbd)en, welche« al« fügtet Bon Bebeutung ift

:

„§anbbuch ber Seutfcfjen Runftbenfmüler. Aufträge

beS Sage« für Senfmalpflege bearbeitet Bon ©eorg Sehto.

Banb I: SRittelbeutfchlanb. Berlin, SBaSmuth, 1905. 8. IX.

357 ©.* gn engem gufotntnhang mit bem lebhaften Huffchwung,

ben bie Senfmalpflege tti unfeten Sagen in Seutfchlatib gewonnen

Ijat, mit ben ba unb bort unternommenen Qnbentarifationen ber

Runftbenfmüler ufw. fleht biefe« Heine $anbbucf), b. h- ber erfte

Seil eine« grBget angelegten ffierfe«, ba« recht eigentlich ein fjüfjrer

für funftgc|d}id;tlidje SBanberungen butcf) bie beutfdjen ©aue [ein

wiQ, unb eS fennjeidjnet bie 2Bicf)tigfeit biefeS Unternehmens gewig

jnr ©enüge bie Satfache, bag einer unferer erften Runftgiftorifer,

©rof. Dr. Segio in ©ttagburg feine firaft biefer ©acfje gewibmet

gat. 3Bit hoben eS gier mit einem nach ben Ortfcgaften alpgabetifcf)

angelegten BerjeichniS ju tun, in welchem bei jebem Orte bie mid)=

tigften Runftbenfmüler mit einer je nach ben Umftünben fürjeren

ober genaueren Betreibung, jeboch immer in fnappfier gorm unb

ftajfung aufgeführt werben. $}n biefem erften Banb, ber 3Wittel«

beutfdjlanb (©acgfen, Sgüringett, bie preug. BegierungSbejirfe UJierfe-

burg, örfnrt unb ßafjel) beganbelt, ftnb Bon unfeten baperifcgen

Canben bie Rreife Ober, unb Unterfranfen mit einbejogen. Sag

bei einem berartigen SEBerfe, befonberS bei erftmaligem grfdjeinen

nie abfolute BoÜftänbigfeit unb ©enauigfeit erwartet unb geforbert

werben fann, ift gewig in ber 9?atur ber ®acge begrünbet, unb fo

fehlt eS benn auch gi*t nicht an manchen Cücfen unb ^rrtfimetn;

allein bei einem foldjen #anbbuth, ba« fidjer feine weiteren Auflagen

ju erwarten hot, ift ja ftetS bie beftc (Gelegenheit ju drgünjungen

unb Berichtigungen im einjelnen geboten, 59bgefegen bason aber

gaben mit hi« einen Rührer erhalten, ber unentbehrlich fein unb

bleiben wirb unb für ben mir nur banfbat fein fönnen. — Über

jtneu trefflichen frünfifchen ©laftifer ber ^tüfjrenaiffance, beffen Be*

beutung erft in neuerer $eit mehr unb mehr erfannt worben ift,

fioij gering in Sicgftätt, liegt jeft in Bornehmer üluSftattung eine
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SKonograppie Bor: »Cop gering. ffiitt Seitrag jut ©efdjicpte bet

beutfcpen ©laftif beg XVI. gaprpunbettg Bon Dr. gelijiDtaber.

$Rit 70 ?lbbilbungen. SDJümpen, ©efellfcpaft für cpriftlitpe fiunft

1905. 4. VII. 122 ©." Sffiir glaubten biefe Arbeit, bie eine fepr

forgfältige 3u fQmn,cn fJc^un9 «Her roirflic^en unb mutmafjlicpen

SBerfe beg 2Jieifterg gibt, begroegen pier nic^t übergeben jn bürfcn,

weil aucp in Unterfranfen (ffiürjburg unb ©iariafonbpeim bei

fflrnftein) bebeutenbe groben feincg ©cpoffcng Borbanben fmb unb

fein ©influjj auf bie ©laftif gerabe pier fn äßürjburg nicpt ju Ber*

feunen ift. — über bag ?lfcpaffenburger ©cploj; liegt nuntttebr unb

jroar alg £>eft 65 ber in ©trafjburg erfcpeinenben Sammlung

„©tubicn jur bcutfipen ßunftgefcpicpte", in bet aucp bie ©tono=

grappie »ber %. fHiemetifcpneiber Bon £Bnni«g erfcpien, eint felb*

ftänbige größere Arbeit Bor: „Dag ©tplojj ju 9If(paffenburg

Bon Dr. Otto ©cpulje*$olbip. ©lit 29 Dafein. ©trafjburg,

3- $. @. ^eifc 1905. 8. XVI. 148 ©.* Diefeg Sucp ift perBor*

geroacpjeu aug einer ^seibel berger Differtation beSfclben ©erfg., bie

unter bem Ditel „bag alte unb neue ©cplof) ju Slfcpaffenburg" 1903

erfcpien. Die fcpon hier unb bann roieber itt bem Borliegenben ©udje

gegebene Unterfudjung über bag ©erpältnig beg alten (big 1552 be«

ftepenben) ©cploffeg unb Beg barauf folgenben ©otbaueg ju bem

nacpperigen ©cplofjbau gehört ju ben nerbicnfllicpften ©eiten ber

ganzen Slrbeit, roaptcnb bag, mag über ben nacpperigen ©cplofjbau

felbft unb übet beffen Urheber ©eotg SRibinger geboten roirb, nocp an

Bielen glücptigfeiten unb Ungenauigfeiten leibet; gorfepungen, bie

Bielfad) nocp bie Bollfommenc Dnrcpfüprung unb Slugreifung Ber*

mifjen laffen. gmmerpin ift Biel SWaterial in banfengroerter SSBeife

jufammengefragen. Serbienftlicp finb bie Slugfüprungen über ben

©cpöpfcr bet ©cplofjffulpturen (©. 112 ff.); roaprenb man in neuerer

3eit einen ©cproeijer, ©ebaftian ©oep non Spur, alg folcptn Ber-

muten wollte, roirb nun piet £ang guncfer »18 ©Reiftet betfelben

nacpgeroieien, ein Slngepüriger einer offenbar mcprBerjroeigten be=

gabten Slünftlerfamilie, beren S55irfen Bielfacp im ©laingebiet ju be-

obachten ift. übet biefe gamilie, bie allem Slnfcpeitt itatp alg ein nicpt

unroicptigeg ©lieb in ber ©efcpitpte ber beutfcpen ©laftif jener 3e>*

anjufepen ift, müffen weitere gorfcpungen erft ttocp bag recpte Stcpt

oerbreiten.

Über ben ©aumeifter beg ©tploffeg bagegen bietet uub jroar
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in lebhafter ©olemif gegen ©djutje-ffolbifc mehrfach neue SRefuItote

bie recht bemerfen«werte Slbbnnblung: „©eorg 9fi hinget. Sin

©eitrag jur ffünftlergefcbid)te ©trafjburg« non Sr min £>en«ler"

in ber 3eitfdjrift „ffunftgemerbe in Slfafj-Sotbringen" II. galjrg.

^>eft 10/11. übet bie befannte Srabition Bon einer im 3ufantmen«

bang mit bem äufentfjalt ©uftao 91bolf« in 2lfd)affenburg ftebenben,

in ©d)meben Berfucbten 9?ad)abmung biefe« ©djloffe« banbeit ein in

bet „granff. 3*9 " ßlt« 267 Ubenbblatt Bom 27. ©ept. 1906) er«

fdjienener geuiUetonauffajj „3)a« ©d)lojj ju Slfrfjaffenburg

unb fein 9i ad)b ilb", au« bet gebet Bon Prälat Dr. gt.

©djneiber in ÜJiainj ftammenb, worin bie ©adje, b. b- bie wirf«

liebe 21u«fübrung einet folgen SRacbabmuug auf einen ©d)lo§bau

be« gelbmarftbaß« ff. ©. SEörangel jurücfgefüljrt wirb. — 9iid)t

unerwähnt miSge eine fleine Schrift bleiben: „©aubeufmäler,

© i
f djbf e unb Canbe«berten, ffünftler unb SBappen, welche

für bie ©au» unb Runftgefdjicbte oon 2Bür§burg befonber« in ©e»

traebt fommen. 3u
l
ain*nengefttHt »on ©ertt barb ©tanb, SRecbt«-

tat in SEBürjburg. Üöütjbutg, gr. ©deiner, o. g. 8. 40 ©."

35a« fleine ©ebrifteben fotl in«befonbere für weitere fireife be«

©ublifum« ein belebrenber gübrer fein für alle«, ma« bei einer

SBanberung burdj SBür^burg biftorifcb unb funftgefcbicbtlicb ©eaebtung

Berbient; gemifj ein recht guter, glücflid)er ©ebanfe, fo bafj biefer

gübrer fuber Biele ©erbreitung finben wirb, unb bei weiteren 2luf»

lagen fönnen bann biefe unb jene Meinen ©erftöfje unb 9Rängel ber

erften ©u«gabe leiebt ibre ©eriebtigung finben.

2luf bem ©ebiete bet präbiftorifeben gorfdjung in granfeit

bewegt ficb bie ©ebrift w2lu« granfen« Urjeit. ©citräge ju

präbiftorifeben ©räberfunben in Unterfranfen unb 2lfd)affenburg.

SRit planen unb 2lbbilbungen Bon Rommerjienrat gtanj gofepb
Sang, SBürjbutg. 2Bütjburg, £. ©türfc 1905. 8. 30 ©,* 35er

©erf., felbft eifriger gorfeber unb ©animier auf biefem ©ebiet, bietet

hier eine nähere ©efd)reibung unb ß^nrafteriftif nerfd)iebenet ber«

artiger gunbe, bie auf 8 beigegebenen bübfdjen Safeln abgebilbet fmb

3um ©<blu§ unferer bie«maligen SRunbfdjau feien noch jroei

©ebriften jur ©efebiebte ber ©igdjiatrie erwähnt, beibe non bem

©ertreter biefer 35i«$iplin an unferer Uniuerfität, £>errn ©rofeffor

Dr. ff. SRieger ftammenb, ber fcboti in früheren 2lbbanblungen mit

fobiel jRadjbrucf unb Srfolg ben jRadjmei« erbracht bat, ba§ bie
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$ßfl)djiatrie im Sffiütjburger Sattbe bie attefte btfannte ©efdjidite

befige. Die eine biefer feinet neuen ©Triften führt ben titel:

Seridjt (bont Raffte 1905)aufl bet pfprfjiotiifdjen

ftlinif bet Uniberfität SBürjburg bon ^roftffor IRiegtr.

SBürjburg, CerlagSbrucferei. 8. 74 ©.' Darin fei befonber« auf

ben „1. Seil, ^raftiidjeS unb &f)tonifalifd}e$. übet bie räumlichen

33erf)ältniffe, untet melden in ben erften Qai)ri)unberten be« Julius»

©pitalS bie ©eifteSfranfen betpflegt worben finb" betwiefen. Die

anbete Schrift ift eine „geftfcfjtift ju btt Seiet beSfüufjig»

jährigen 33 e fte b eit 3 bet uuterftSnfifc^en .£) e i I * unb

ifjflegeanftalt SSBernerf (1855— 1906), bargebradjt bon bet

pft)d)tatrifdjeu SHinif bet Unioerfitüt SBütjburg. ^ena, ®- ffifd)tr,

1905. 4. XXI. 68 @." Diefet ©djtift ift baS Porträt beS tJIlrfl*

bifdjofl griebrid) Karl b. ©djönbotn borangefteüt, bet biefei frühere

fiitftbifdjbflidje üuftfrfjlofe Sßernetf erbauen lieS unb ber bann getabe

bon bort wichtige Berorbnungtn für bie ßroeefe erlaffen Ijat, für

welche etwas übet ein Qafjtljunbert fpäter unter gänjlid) betänberten

S8ert)ältmf}en baS ©d)lo [5 bauemb beftimmt wutbe. Th. H.
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2lbrtfj

aus ber ©eföi$te bes frätifif4>en (Befölecbtes

»on Steinau genannt 6teinrü<f

in bcjug auf feine gugeljörigfeit 31t bern fjodjflifte ll)Ür3*

bürg unb im befonberen auf feine Bedungen bafelbji

non

Htcfyarb t>ott Steinau-Steinriicf
IHajor a. D

Vtrdjto befl btftor. JBeteini. Sb. XLIX. 1
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Dorbemerfung.

SSorliegcnbe Shtfjeicf)nungen wollen nnb fönnen einen Slnfpruch

auf ffioüftänbigfeit nicht madjen. S)aS reichhaltige urfunblidje

SRaterial mnpte für ben oorlicgcnben ,3*°^ ftarf gufammen-

gebrängt «»erben. 9fur, n»o eö ftd) um befonberS üerwitfette Ser*

^ältniffe ober fotche ®inge hanbelte, bereit früher fdfon erfolgte

larfteHung neuerer gorfdjung nicht meijr ftanb^ut)nlten oermag,

mufete ausführlicher oerfahren werben.

gair bie OueCtenbenu&ung finb reichhaltige Slnmerfungeit ge-

macht worben. SDafi bie fämtlichen Sänbe be» SlrdjioS beS h'fto*

rifcf)cn Sereitti, joroeit fie fid) mit bem ©efdjledjte befchäftigten,

bcnujjt finb, füge idj hi« noch h'n3u -

3ur ©rläuterung einiger Slbfürjungen fei gefagt:

ÜR. = SRarburg, ft. <StaatSarcf)io. U. Urlunben.

ÜR. g. = ÜRarburg, ft. gulbaer Copiare.

SB. = ft. ftreiSardjio SBiirjburg.

SB. U. = „ „ Urlunben.

SB. ft. = „ „ Sehnbuch-

SB. L. qu. = „ „ Liber quittanciarum.

SB. L. om., deb., div. form. = Liber omissorum, debi-

torum, diversaruin formarum.

SB. 31. == ft. ftreiönrdjio SBür^burg, Slften.

SB. Sehnf. = „ „ , ftehnfndjen.

Mon. boic. = Monumenta boiea.

Reg. boic. = Rcgesta boica.

£enn. Urf. — ^ennebergifche Urfunbenbücher.
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gf. $. = SanbeSbibliothef gulba, $ennerfd)e Urfunben-

fammtung.

9t.-ff.<®. = 9teid)§fantmergericf)t. Lit. S.

SB. 2 . $. = SBürjburg, SanbgerichtSprotofolIe, meift aller-

bingS mit ©tanbbud) unb SRumnter bezeichnet.

SR. SI. = allgemeines 9Jcic^«arc^i» SDiündjen.

aud) bei biefer Gelegenheit mödjte id) mieberfjolt meinem

SDanle für baS bercitmiHige Sntgegenfommen auäbrud geben,

toeld)e3 id) bei ollen in ®etrad)t fommenbeit Königlichen ufro.

©taat£ard)iocn, bei betn Ijiftorifdjen SJerein unb aud) in Streifen

be$ fränfifcf)en abclS gefunben l)abe, roeldje mir reichhaltiges

SUfatcrial unter liebenSroürbiger SKitarbeit jur Verfügung gefteüt

haben.

2rür bie greunbe ber gfamilienforfchung möchte id) aus bem

reichen Schafte meiner hier gemachten (Erfahrung auf einige Quellen

hiuroeifeu, in mclchcn roid)tige ©d)äfte oergraben finb.

1. 2)ie SanbgeridjtSprotofoHe in SBür^burg oom 3ahre 1335

beginnenb, mühfam aber lohnenb.

2. ®ie aften beä iReidjSfammcrgcrichteS, in benen man nad)

einiger Übung baS ®utc unb Sraudjbare fchr halb oon ben

phantafieootlen narratis ber abootaten ju fonbem lernt.

2)aS Königliche ©taatSardjio SBeftlar gibt bercitroilligft auS-

funft über ben Ort, tuo bie auf aüc Staaten jerftreuten be-

züglichen atten lagern.

3. $5ie toertoollen hanbfehriften beS Sohann SBolfgang gabriciuS,

im 17. 3ah rhuubert fiehenSfefretär ber SBürjburger Siidjöfe.

Son feinen §anbfd)riften befiubeit fich 2 ®änbe im König-

liehen SreiSarchio unb 2 S3änbe in ber UnioerfitätSbibliothef

ju SBürjburg.

4. S)ie genealogifchen ©Ejerpte beS greiherrn ©chifer oon fyrepling

oon oornehmen unb abligen gamilieu 1668 ff. 7 öänbe iit

ber Königlichen £of< unb ©taatS-töibliothcf SDiündien.

®enf, april 1906.

X. oon 6tcmau-6teinrücf,

©ft. Siotarb 25.
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XaS ©efdjlecht oon Steinau genannt Steinrüd entftammt

bem budjifchen Cuartier. öinigc Kilometer norböfttid) oon gulba

tag bei bem heutigen Xorfe Steinau bie Stammburg beS ur-

fprüngtid) aud) nur biefcn SRameit fiiljrcnben ©ejdjlechteS, als

bcffen erftcr Vertreter ©ifo oon Steinau im 3af>re 1260 urfunb-

lid^ erfcfjeint, n>o er ber SIbtei gulba eine gifdjerei bei bem Xorfe

Porten oerfauft
1

). Xer Umftanb, bafj ©ifo ftd) im S9eft|e um-

fangreicher Sänbereieit im fulbifdjen ®ebiete befanb, läßt barauf

fchliefjen, bafi baS ®efd)led)t fchoit bebeutenb früher in 331üte mar,

ohne ba& eS möglich märe, urfunblidje SBemcife bafür ju erbringen.

Xie befanuten Xurnierbiicfjer ermähnen fchon 1197 unb 1235

Herren oon Steinau, Iaffeit uns aber, abgefehett oon ihrer fonfti»

gen Unjuocrläffigfeit, mit Selägen für biefe Angaben im Stidje.

Xer 9iame Steinrüd erfcheint erft oon 1343 an in ben Ur-

lauben, bod) nidjt für baS gefamte ©efdjlecfjt, fonbern junädjft,

unb jtoar bis ca. 1560, nur für bie ©lieber ber einen $>aupt-

linie. 2lbcr auch und) 1560 blieb ber Unterfdjieb in ber SBeife

beftehen, baß jmar alle ®efchlechtSgenoffen ben Xoppelnamen

führten unb auch *n michtigeti Urfunben nieberfchrieben; im täg*

lidjen Seben aber nannten bie ©lieber ber älteren ,'pauptlinie fith

oon Steinau, bie ber jüngeren fd)lec^tf)in Steinrüd. 3dj oer-

meife für biefe Xatfache auf meinen Sltifjaß in 9?r. 6 ber „£eral-

bifchen SRitteilungen. .jpannotier 1903)".

fjür bie nachftehenben XarfteHungen folge ich &em ©ebrauche

ber alten Herren unb unterfcheibe, mie fie, in „oon Steinau" unb

„Steinrüd" ohne Slbefspräbifat.

Über ©ifo oon Steinau unb feine SJtitmirfung bei ber Sr-

morbung be§ SlbteS öertholb oon gulba finben fich in oielen

älteren unb neueren Xrudmerfen Angaben, nad) roelchen ber Äbt

>) 2R. g. Cop. Y11I. 372, 375.
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ba$ Opfer einer Rotte oon Raubrittern würbe, welken er in

golge feiner energifdfen Befämpfung beS RaubwcfenS unbequem

t
war. $!afj bie 23er^ältniffe wesentlich anbere, unb baß bie fol-

gen beS (SreigniffeS für ©ifo oon ©teinau nicfjt biejenigen Waren,

weldje bie Sage um feite Bluttat gewoben hot, höbe id) an anbercr

Stelle erörtert*). §ier fei nur nochmals barauf hingewiefen, bafj

bie auch heute nod) in grcmten unb im ÜReiningifdfen oerbreitete

Annahme, bie Steinau hätten bamafS jur Strafe ein anbereä

SBappen erhalten unb ihren Renten in Stcinrüdf untänbern müffen,

ooU unb ganj in baS ©cbiet ber Sage gehört. Ebenso unrichtig

ift cS, wenn ber Bolfömunb ebenfalls beute noch bie ©teinau

bejw. Steinriitf allgemein unter bie berücbtigftcn Raubritter unb

Scbnappbäbne jä^tt- ES folt burcfjauS nicht in Stbrebe geftellt

werben, baff auch baS ©teinau’fcbe ©efdjledjt ficb nid)t au$jd)tieftlich

in ben Rittertugenben geübt hätte. Auch feine Angehörigen waren

jeweilig ÄTinber ihrer 3e>t unb *n Betätigung ihrer Eigentümlich'

feiten, jowie in 'Verfechtung anerjogener tatfädjlid)er ober oer*

meintlidjer Vorrechte nicht gerabe befcheiben. ©emeinen Raub

aber hoben fie nicfjt getrieben; baoor bewahrte fie fdjon ihre redjt

anfehnliche 2Bof)lhobcnheit. @3 tuirb fich in ben nadffolgenben

3eilen wieberholt ©clegenheit finben, ein bem ©efdjlcchte itt biefer

Beziehung aufgebiirbeteS 3UDtef auf baS richtige SJiajs jurüdju-

führen. $ie Steinriicf in ber Obermafjfelbcr ©egenb, feit 300

Sohren heute nod) auf ber Scholle fifcenb, rühmen fich 9ern ba-

mit, baß fie oon „Raubrittern" abftammten. @8 wäre richtiger,

fie rühmten fich tfjrer Äbftammuitg oon ritterlichen be$w. fteif-

itadigen unb energifdfen Borfahren!

Ob ©ifo oon ©teinau bereits junt ^joeffftifte Sßürjburg im

Schenöoerbanbe geftanben hot, ift urfunblich nicht ju ermitteln

gewefen. £ah er fich aber wieberholt im SBürjburgifchen ©ebiete

als Wiener ber ©rafen oon ^enneberg unb auch olS folcher beS

BifdfofS SRangolb aufgehalten f)ot, che er enbgüftig in feine alte

Heimat jurüeffehrte, ift burefj Urfunben aus ben fahren 1287,

1289 unb 1293 beftätigt
3
).

-) geitfebrift btS Streinä f. Wefdjubte unb ganbeöhinbe. 9teue

golge, Sanb 27.

3
) SB. Stanbtmrf) 155, f. 12*., 91. St. beutje^. Ocben 9, 21, 4. $enneb.

Uri. B. I. 49.
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©ifo war mit $itbeguitbe oon Sd)Iib oermäblt unb Sater

jroeier Söhne, 2rabot unb Heinrich tum Steinau. $5iefe finben

mir oom 3a^re 1319 als Sebnöleute beö SifdjofS ©ottfrieb non

fwbenlobe unb jtuar Xrabot mit einem ©ufe 3U SrLentjaujen

unb einem fotzen ju Stuelberg — bem heutigen SReulbad).

Se&tere3 batte er »on fjeinrid) oon Sranbau übernommen 4
).

Sein Stüber .fpeinrid) batte gleic^jeitig eine SBüftung ju Ober-

lutetta, einen .’pof ju Söif«j^of8^eim, Sinfünfte 3U Schönau unb

9?euftabt unb fpäter noch ein ®ut ju Sutena, roeldjeg er oon

Sonrab oon fta&a getauft batte, fowie e»,e ®ütt ju Sebenban

unb einen SSkinberg bei Saftbeim ju Sehn, letzteren oon ftonrab

oon gifdfberg getauft
5
). Seibe Srüber begegnen un8 in ben

Urfunben beö 5t I öfter3 SSecbterSwinfet 8
), Irabot aufierbem als

bennebergifcber $ienftmann in benen be8 ftlofterö Seffera unb

SBafuitgen 7
). Son ben fulbifdfen Sefifjungen ber Srüber fei

nur ißoppenbaufen an ber £>arb genannt, weit biefer Ort auch

in ber ©efcbicbte ber SBür^burger 93ifrf)öfe eine SHotle fpiette.

§ier batte ficb ba8 ©efcf)Iecf)t unb jmar oermutlicb ftbon ©ifo

oon Steinau einen neuen Stammfifj gegrünbet, nacbbem ibm im

Sabre 1287 fein alte« Schloff entriffen worben war. Urtunblid)

ift oon fßoppenbaufen mit tSejug auf bie Steinau jum erften-

mal im 3abre 1327 bie Siebe 8), wo Jrabot unb $eiurid) oon

Steinau ihre SluSföbnung mit bem Stifte gulba befemten unb

bie Surgleben 311 Siebtenberg unb Sieberftein für ihre Söhne

©ifo unb Heinrich erhalten; fie oerpflicbteit fiel), ißoppenbaufen

nicht 3ur feften Surg 311 machen unb bamit bem Stifte beholfen

311 fein, aufjer gegen 2Bür3burg. 25iefe §luöjöbnung mit bem

Stifte gulba ift nicht etwa bie erfte nach bem gewaltfamen 2obc

be$ Stbteä Sertbolb. $enn als ber Sater ©ifo ficb im 3abre

1298 bereits 311m smeitenmal mit ber SIbtei oertrug 9
), waren

beibe Söhne in bie Sühne mit einbegriffen. SRan muff annebmen,

*) SB. Btbnbud).

s
) SBie 4 unb Seljnbmb 8ifd). SBoIfcam.

«) »rcf>. b. fj- 8- XV. 8anb. e. 165/6.

i) Staatäatdjio SHagbeburg, 0rafjd)aft fcenneberg, C. 5, 45. §enn.

Ut!. V. 19.

«) SH. U. Slbt. ftutba StiftSarcbio.

») %. X. III. 95.
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bah injmifchcn neue Errungen entftanben tunten, beren ©runb

rooff! ber mar, baff bie ©rüber ©oppenfjaufen in eine ©efte oer-

roattbeln moHten.

®cn §erren oon SberSberg, mit meldjen bie oott Steinau

Sßaffenbrüberfdjaft gelten, mürbe ber ©titbefip in ©oppenhaufen

eingeräumt, roie bie lederen aud) auf ber bamalS nodj in Sriimntern

liegenben ©berSburg unb iljren 3ugef)örungen eingefaffen mürben.

$US bann bie oon ©berSberg and) ju 28eil)erS ein neue« Schlaft

bauten, mnrbcn ©oppenhaufen, ©berSburg unb 9SJcit)erS gemein-

famcS ®anerbiat ber beibett @efd)led)tcr. Unmittelbar meftlidj

Com ©berSberg liegt noefj heute ber SSeiler Steinrüde, unb mm
1343 ,0

) an nennt |>einrich oon Steinau fid) mit bem ©einamen

„Steinriid genannt". ®a fein ©ruber Jrabot biefe« nicht aud)

tat, mar jroeifelfoS bie Cinienunterfcheibung ber ®runb für bie

Annahme beS ©einamenS, ein ©erfahren, mcldjeS in bamafiger

3eit jur ©eroohnljeit mürbe.

©oppenhaufen mürbe nun lange 3af)re hinburdj ©egenftanb

blutiger Kämpfe jmifd)en ben ©anerben unb ben Stiftern gulba

unb SBitrjburg. ©iele ®efd)id)ts{d)reiber finben fid) otjne mei«

tereS bamit ab, biefe Kämpfe als burd) bie fortmäf)renbcn ©äu-

bereien ber ©oppenljäufer Ijeroorgerufcn tjinjuftellen. £iefeS Ur-

teil ift aber ein einfeitigeS. ©S ift oben fcfjon gefagt morben,

baft bie Herren oon Steinau unb iljre ©ettern, bie Steinrüden,

mie fie im ©olfSmunbe hoffen unb mie fie audj in ber Kanjlei

beS $od)ftifteS oerjeichnet finb, jum Seil f)öd)ft fetjbeluftige ®e-

feilen roaren, unb oon bem ju bainaliger 3^'t üblichen

reefjt ben auSgiebigften ©cbrauch malten. 25ocfj finb biefe gelben

burd)auS nic^t lebiglidj ©aubjüge an unb für fidj, fonbern bie

beseitige Kriegführung fannte eine georbnete ©erpflegung nicht;

es mu^te alfo genommen merben, maS man fanb unb man be-

tradjtetc alles, maS fid) in bem jemeilS feinblicfteit ©ebiete befanb

— alfo auch jufällige SBarenjitge — als roillfommcne Kriegs-

beute. $>ie ©elbinittel für bie Kriegführung unb $ur @ntfd)äbi-

gung für ©erlufte mürben burch baS fiöfegelb aufgebracht, mefdjeS

man oon ben ©efangenen forberte. 23aft man hierbei recht oft

ungemein hart unb graufam oerfuhr, ift nach tjeutigen ©egriffen

'») st. 5. Cop. VIII. 107.
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oertoerflicfj ; bamalS aber übten t>ocf) unb niebrig, gciftlid) unb

meltlid) biefe Srt ber Sfoftcnaufbringung auö.

gür bireften Straßenraub gibt eS feinen bie Ißoppenßaufener

©teinrüd belctfienben SBorgang. SUlandje finb geneigt, eine Ur-

funbe non 1406 — abgebrucft in Sdjneiber, SBefdjreibung beS

bofjen 3tl)öngebirgeS, gulba 1840 S. 294 — in melcßer bie oon

SberSbcrg, Bon Steinau gen. Steinrüd unb oon ber 2ann bem

Slbte non gulba gegenüber fidj oerbinben, für getoiffe ^feftjciten

bie Saufleute unb fßilger auf ben Straffen ju fiebern unb $u

feligen*), für ben SBemeiS anjufeßen, baß biefe SRitter gerooßnßeitS«

gemäß Straßenraub trieben unb ßier nur oerfpredjen, biefen für

eine getoiffe 3eit Ju unterlaffen. ©an^ abgefeßen baoon, baß bie

Herren fid) bureß folcf)’ ein ©eftänbniS unmeigerlid) an baS SBteffer

geliefert haben mürben, läßt ber Sßortlaut biefer Urfunbe —
meßr aber noeß ber eines gleicßjeitigen, ooUftänbiger erßaltenen

SBriefeS, non oierjig ©efcßlecßtern auSgcftellt
n

), erlernten, baß bie

SBetreffcnben fief) junt ©eleite ber Saufleute unb tilget unb jutn

Scßuß gegen etroaige ©eläftigungen berfelben oerpftießfen. ®S

ift baßer fein ©runb bap Bort)anbcn, auS jener Urfunbe für bie

Steinrüden ben ©ormurf bcs Straßenraubes ßerjuleiten.

gür bie Errungen mit gulba eittfprangen bie ©rünbe bem

SeßnSoerßältniffe. tiefes mar nämlicß eine geraume geit oon

Saßren nid)t reeßt ffar geftellt. 3tt ber oben ermähnten erften

Urfunbe für ipoppenßaufen ift nur allgemein gejagt, baß bie

©anerben golge leiften foHen, nadjbem fie für Sicßtenberg unb

Sicberftcin leßnbar gemacht maren, aber cS feßtt gerabe für

^oppenßaufen ber ©elbfaß für ben SBegriff ber fießnbarfeit. ®iefen

Umftanb unb ben meiteren, baß niintlid) bie Dieubeleßtiungen in

93ergeffcnf)cit tarnen, alfo and) auf feiten ber Slbtei in ber Sadje

nid)t forreft oerfaßren mürbe, fucfjteit bie ©anerben fid) ju 9?ußen

ju madjen unb für fßoppenfjaufen oofle Unabßängigfcit gu erreichen,

mic bicfeS im Saufe ber ©efeßießte öfters ßcröortreten roirb, bis

im Saßre 1459 naeß SBeficgung ber ©anerben bie Stampfe ein

©nbe naßmen. ©in ScßicbSgcridjt unterfueßte alsbann bie StecßtS-

anfprütße, unb oon 1470 an trat erft mieber eine regelmäßige

SBeleßnung ein.

*)

11) g. 2>. III. 341.
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SSJnrett alfo nun einmal biefe unlieberen SehnäOerhältniffe

bie Urfadje ju ben gefjben, fo mürben foldje aud) nod) ferner

burd) anbere Utnftänbe oeraulaßt. .'picr finb junädjft bie Sdiulb-

oerljältniffc ber Stfcfmfe ju nennen, mobei es fiefj oft genug um

recht bcbcutcnbe Summen Ijanbcltc, bereit Sejatjlung oerjögert

ober in grage gefteüt mürbe, genier beftanb für unfere Herren

infofern ein unruhiger $uftanb barin, baß fie greidjjeitig fomohl

bem .fjochftifte SBiirjburg al£ aud) ber Slbtei gulba unb noch ben

©rafett oon ©enneberg golge ju feiften hatten. Sei ^miftigfeiten

jrotfdjen biefen ihren 2ehn8ljerren ließ fich eine Neutralität nicht

immer burdjfüfjren, unb ©ebietäocrlcßungen, mie foldje bei ba*

maliger Kriegführung unoermeiblid) mären, riefen immer roieber

neue Nacßejüge hcroor. 3K 5° mancher blutigen geljbe führte

and) bie ©epflogenheit be§ 2anbgerid)teä, moitad) einer gartet,

meldje ein obfiegenbeä Urteil erlangt hatte, „Schüßer" unb

„Schirmer" aus ber Nittcrfdfaft jugefproefjen mürben, melde bem

richterlid)en Sprudje mit ber SBaffe nadfhalfen. $ie für Gh>

forfchung ber ®efd)ichte granfeuä l)od)bebcutenben ^rotofoüe bes

Sßürjburger 2anbgeridjteö (oom 3aßre 1335 an) führen recht

häufig unfere Herren als! foldje Scf)üßer unb Sdjirmer auf.

Sdjliefilid) mürben bann aud) noch bie Stäbtefricge Seranlaffung

ju manchem harten Strauß ber ®cfchled)ter untereinanber, nad)bem

fo mancher Nitter ben Stäbten J)icnfte geleiftct hatte, mobei er

naturgemäß mit feinen Stanbeögcnoffen in Konflift !am. 51n

©elegenheit, bie ftampfeäluft ju betätigen, fehlte e3 alfo nicht. —
®od) nun juriid jum £f)cma! Irabot unb §einrid) oon Steinau

lebten mit Sifdfof unb Slbt in grieben; fie halten fid) in ben

Urfunben bis jnnt 3at)re 1343, ohne baß irgettb meldje grrungen

befannt roerben. Irnbot f)intcr(ieß jroci Söl)tte, ©ifo unb fieinrid)

oon Steinau, roeldjc urtunblid) nachjuroeifcn finb
12

). @3 fommt

einmal im 2ehnbud)c beä Sifdjof ©erharb 13
) ein „griß" oon

Steinau oor. Ob biefer Sornanie — er roirb gleid)jeitig mit

£einj oon Steinau genannt — nicht etma für Seß oerfdjrieben

ift, hat nicht ermittelt rnerben föitnctt ; ein griß erfefjeint an feiner

Stelle micber. Sergl. f)ieju S. 12.

12) fflie 9it 8.

iS) SB. 6tnnt>bud) 362, f. 11.
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£eitirid) oon Steinau, JrabotS ©ruber, fyattc ttacf) ben Ur-

funbert nur einen Sofjn, ebenfalls |>einricfj. Siefer mar eS,

toeldfjer als erfter bctt ©amen Steinrüde allein führte, ttjie

ein Dom 3al)rc 1359 erhaltenes Siegel mit ber fiegenbc S. Heinr.

niilitis dicti Steinrükke ieigt
14

).

®ifo non SteinauS ©efifcungen lagen jum größten leile

im fulbifcfien ©cbiete. 3n ben Kämpfen ber Slbtei tat er firfj

rüfjmlid) beroor 15
)
unb mar auch bei ben ©rafen Dort |>enncberg

als Kriegs- unb Staatsmann in Ijofjem Slnfcfjn
lfi

), roaS itjm auch

bie ©itterroürbe einbradjte. 3m Sßürjburgifdjen fittben mir iljn

mit ben oon feinem ©ater ererbten fieljtn ju ©rbenljaufen, Stetten,

Sacbfen unb Sdjroarjbad) 17
), ferner nod) mit ac^t Keinen ©ütern

in Saljrbnd), rodele er im 3af)re 1355 an Simon Oon ©ranbau

abtrat 18
). (Sigene ©üter befag er ju Oftljeim, UnSlcbcn unb

Srenb. Eiefe beanfprudjte feine SBitroe (iljriftine nach ifjrer

23ieberoeref)elid)ung mit einem fterrn oon ©ibra bei bem Üanb-

geriet für fid)
19

), unb roolft aud) mit (Srfolg, benn bei ben Steinau

finben fid) bie ©efifjungeu fpäter nidjt meljr oor.

3n l)ot)em Sllter feljen mir ©ifo auch unter ben geinben

beS ©ifd)of ®erl)arb, mic aus ber Süfjnenurfunbe oom 24. Slpril

1388 fjeroorgeljt 20
), mittelft roeldjer ber (Srgbifcfjof 'dbolf oon

9Jiain$ eine ganje ©eibe langjähriger ^eljben S'üifdjeit bem ©ifdjof

©erwarb uttb feinen ©etteru, ben ©rafen oon Sdjmarjburg einer-

feitS, fomie einer großen ßa^l budjonifcfjer ©itter anbrerfeitS jum

?lbfd)luffc bringt. 2öie aus einer äufafjurfunbe
21

)
ju erfennen

ift, mar and) ber gutbaer ?lbt an biefen Streitigfeiten beteiligt,

auf meld)e mir roeiter unten nod) jurüdfonunen merben, roenn

oon ben Steinrüden unb ben Kämpfen um ©oppenfjaujen bie

Siebe fein roirb. £>ier fei nur ermähnt, bafj ©ifoS unb feines

älteften SolpteS £>anS oon SteinauS ©eteiligung einem Sdjulb-

i«) 9t. 9t. SBürjburg. §o<bftift faje. 114.

iS) 5. 35. II. 148.

i«) §enn. Urf. III.

»7) SB. Stanbbud) 851, fol. 111.

1») SB. Stanbbud) 351, fol. 45.

19) SB. Stanbbueb 511, f. 265.

8«) Drginal 9t. 21. Slb|djrift SB. Lib. div. form. I. 302.

2i) abgtbrueft: bei Sdjannat. Julbifdier Sebnljof 365 aus SR. g.

Cop. XL 406.
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»erhältniä be£ 58tfc^ofs5 entfprang. 9?ach Slbleben be? ©ater«

erbte §anä biefe Schulb unb regelte ber ©ifchof biefe mit bem

(Sofytte
w

).

Jlufjer f>an8 tjinterliefe ®ifo noch ©ef)e, SBilljeltn unb |>einj

non Steinau, fowie eine Xodjter gelice, uermätjlt an Siegfrieb

»out Stein, welchem fie ein ©ormcrf gu Sunbheiui in bie @he

mitbracfjte
*3

). SlUe biefe Äittber entfprangen ®ifoö erfter @he

mit fffelice fliic^enmeiftet. 3wei Äinber ®ifo$ auä gweiter ®he

mit ß^riftiite — Wahrfdjeinlich »on Ofttjeim — ftarben in ber

friitjeften Äinbheit.

©ifoö ©ruber §einrid) tritt im SBürgburgifdjcn ®ebiete

urfunblid) nur im 3at)re 1373 auf, wo er beu fogenannten (Sber*

fieinfd)en §of gu Simbl)eim an feinen, mit feiner locfjter g-elice

»erheirateten Sdjwiegcrfohn griebrid) 0011 Gberftein »erlauft*4).

Slufjer gclice hatte Heinrich, welcher fich fonft meift im Julbifdjen

aufhiclt, einen Sohn Hermann, »on welchem bi« ebenfalls nicht

weiter gehanbelt werben barf, weil er gum £>od)ftift feine Se=

giehungeit hatte. ©icUeicht waren l)i« “ber noch weitere brei

©rüber, nämlich Ulrich, 25icg unb Sberharb »on Steinau, für

welche ber ©ater urfuitblich nicht hat ermittelt werben fönnen.

Diefe fönnten — fie traten »on 1382 an in wiirgburgifcbcn Ur-

funben unb ©iiehern auf — ber 3cit nach gang wohl bi«f)er

gehören, ober aber auch ©adjfontmen beS oben genannten grift

ober aber auch eines ^ermann »oit Steinau fein, welcher gelegent-

lich als ©ruber be§ erften @ifo »on 3 Schannat, Buchonia vetus

für 1266 genannt wirb. 25iefe grage wirb unentfcfjieben bleiben,

ift aber infofern nicht weiter erheblich, als biefe äinie nicht fort-

gefegt würbe, wofür ich auf ben eingangs fchon genannten 21uffa|

in beu „heralbifchen ÜJiitteilungen" hinweife.

.^ermann »on Steinau, ,'peinrid;ö Soffn, war mit Sufemia

Schenf »erheiratet unb geugte gwei Söhne, |>anS unb ©e$e, über

beren weitere 9?ad)fommenfd)aft nur fooicl befannt wirb, baß ber

gweimal »erheiratete ©e(3e Srben hat, bereit ®efd)(ed)t unb 9?amen

fehlen, ©ermutlich waren e£ lödjter.

82
) SB. Staub 6 390, f. 165, 176, 335, 337.

*3) ^tf|. o. Steinfdjfä 3ltdjtu Sftorb^eim.

2*) gbenfo u. %. 35. IV. 176.
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2Bir würben un? nunmehr mit .'peinrid), bem Sitter ©tein-

rüde ju befdjöftigeit tjaben unb fßnnen gleich ^croor^eben, bafe

er fidj mit ben ©ifcfeöfen non SBürjburg auf frieblicfjetn Jufee

hielt, wätjrenb er in ber ©oppenfianfener $rage mit bem Slbt

Heinrich Bon gulba in Streit geriet, weldjer 1361 mit ber Unter-

werfung be? Sitter? enbigte, bei meiner er wieber Berfprcdjen

mufetc 84
), ben Sefife nid)t in einen feften fßlaj) ju Berroanbeln,

eine gorbcrung, tueldje, wie wir fpäter fefeen werben, fid) ber

friegerifd)en ©erfjältniffe wegen bod) nid)t biirdjfiitjren liefe. 3n

würjburgiftfeen Urfunben begegnen wir .'peinrief» jmn erften Sftale

im Safere 1352, wo er am 22. 9)tär$ 8<i

) jugteiefe mit feinem

Schwager fmn? Bon ©ber?berg Bon ®ifd)of Sllbrecfet einen Seil

ber ©etc $u ÜHellricfeftobt erhält, womit ein bem 8ifd>of geliehene?

.Kapital Bon 2200 ©fuitb .geller Bcrjinft wirb. äBäferenb be?

©cfeufbBerhältniffc? bleiben beibe Sitter Slmtfeute be? ^odjftifte?

auf ber Sfeon. 91m 27. gebruar 1355 erhalten beibe Sitter ba?

Ülmt unb ©eriefet §ilber?, welche? ber ©ifdjof non peinrid) Bon

ber Sann ablöfte, für 650 fßfunb geller in ©fanb 87
)
unb am

30. 9luguft 1359 werben ihnen für neuerbing? für ben ©urgbau

auf bem 2luer?berg Borgeftredte 1950 ©funb geller ein Seil ber

Scte ju Jlabungen fornic bie ©efte 9(uer?berg Berpfiinbct. ©i?

jur Siidjahluitg ber ©efamtfdjulb Bon 2600 ffjfunb Jollen fie

im ©efifc ber ©efte unb im ©enufe be? Sümte? unb ©eridjte?

Silber? mit allen 3ugchi>rungen Bcrbleiben. Ser ©ifdjof befehlt

ftd) aber bie Bier grofecn Sügcn Bor unb geftattet ba? fwljcn ber

©Salbungen Icbiglicf) fiir ben ©rcnnfeoljbebarf 88
). 9lufeer biefen

©fanbgiitern befafe Jpcinrid) ein ®ut ju granfenfeeim bei Sifcfeof?-

feeim, welche? er aber 1370 an Sietricf) Bon ©riefefeeim Berfaufte
89

),

unb ba? feennebergifefee ©cfelofe ©anb? bei glabungen al? £efen
30

).

©ein Sigenbcfife war fefer au?gcbel)nt. ©o hatte er ©üter unb

Sinfünfte ju Sorthcim, ©untfeeim, Srbcnfeaufcn, .^eufurt, gla-

bungen uub ,'pauicn. 9luch ju Südjfen befafe er laut feenne-

2») g. $. I. 251.

26) St. 91. SBürjburg §ocbftift fa[c. 102.

22) SR. U. bes Stifts SBüttburg.

2») St. St. SBütjb. Jiodjftift fafc. 114.

2 ») SB. Stanbbud) 351, f. 105.

30) St. Sl. SBürjb. $od)ftift fafc. 148.
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bcrgifcfeer Urfunbe einen ©of 31
). Vltn 13. Slpril 1379 öffnete er

bent ©ifcfeof ©erfearb feine leite am feften ©cfelofe Joppen-

Raufen nnb bie ©efte ©anbS, als ©erwarb jur ©efeftigung feiner

Stellung im SiStum unb zu JlriegSöorbereitungen ficfe bie SDiit-

bilfc ber SRitterf^aft ficperte. Sn ber Urfunbe für bie Öffnung

non ißoppenbaufen 3S
) finb jmei fünfte befonberS widjtig. ©rftenS

beifet eS „©efte" ©oppenbaujen. Xer ©ifc mar alfo injmifdjen

befeftigt, was bei ber Sage beSjelben inmitten ber unrubigften

©ebiete unausbleiblich war. Zweitens nennt Heinrich bie ©efte

ein Sebn gulbaS. ©r felbft aljo gibt biefeS öerbältniS cingebenf

ber ©übne öon 1361 $u. ©pater fam biefe $rage wieber in

©ergefjenbeit; benn ©einricfeS ©öbne, welche bei biefer ©elegen-

beit als Wibrecht, ©imon, Äottrab, Jiarl unb Otto genannt werben,

hielten ficb nad) beS ©aterS lobe nicht für baran gebuitben.

Heinrich ©teinriief begegnet unS noch oft als ritterlicher

$euge in ben Urfunbcn unb zwar bis juin Sabre 1389, wo er

als eerftorben bezeichnet wirb 33
), ©eine ©attin biefe Stmel —

ob ©berSberg ober Ofebeim ift ^roeifel^oft. $er älteftc ©obn
Wlbrecfet, meldjer 1373 auf feiten Wibrechts oon ©efeberg gegen

©ifcfeof ©erfearb fämpft unb gefangen wirb 34
)
— Sorenz JrieS

nennt feier irrtümlich ftarl ©teinriief — oerfefeminbet jehon oor

beS ©aterS lobe aus ben Urfunben. ©o feinterliefe ©einriefe nur

bie öier ©öfene ©inton, fionrab, Sfarl unb Otto, bie ©teinrüden

genannt. 2)ie würzbnrgijcben Sefeen batte Heinrich bei feinem

Slbleben nicht mehr im ©ejife, ©ilbcrS unb WuerSberg waren fdjon

1369 an bie o. Sibra gefomnten, unb fo fam eS, bafi aud) bie

©öbne in ©ifcfeof ©erbarbS Sebnbud) niefet mehr oerzeidjnet finb,

biefem ©ifefeofe aljo auch in einem freieren ©erbältniffe gegenüber-

ftanben.

SEBaren bisher bie ©erren »on ©teinau unb ©teinrüd mit

iferen SebnSberren im ©oefeftift auf frieblichem gufee geblieben,

fo famen mit bem ©eranmaefejen ber neuen ©eneration in ben

lebten Saferzefenteit beS 14. SaferfeunbertS unruhige $eiten. ®ie

©täbtefriege batten bie geljbeluft mädjtig wieber angeregt unb

3') 9t. St. lann. fafc. 2. $etm. Urf. V. 175.

3*) 9t. St. SBürjb. §odjfti|t faje. 148.

33) SBte 31.

**) SB. Lib. div. form. 1. 374.
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eS begann eine neue längere ©eriobe gafillofer Kämpfe unb ©e*

roalttaten ,
roeldje jenen bes grofjen groifcpenreicheS nicht nad)-

ftanben.

©on ben alten Herren finben mir, roie oben fcfjon ermähnt,

nur noch ©ifo hierbei beteiligt, bod; erfahren mir über feine per*

föttlit^e 9Jiitroirfung nichts 9Jäf)ereS, nur, bap er bei ber grofjen

©ühne, im 3af)re 1388 burcfj ©rzbifdjof Slbolf oon 2Rainj ju

^mmmelburg abgefdjloffen, ermähnt mirb. föier panbelte eS fid)

um ocrfcfjiebene Kämpfe, roelche megen ©fanbfdjaften, roie ©djtojj

SBalbenburg unb ©ijchofsheim ufro. unb roegeit barer ©elbjdjulben

beS ©ifdjofS bei ber SfKtterfdjaft entftanben roaren. Sine befonbere

©djroierigfeit roar aber noch baburd) entftanben, baj? bei einer

Unternehmung beS 9lbteS nott ftulba gegen bie ©anerben Oon

©oppenhanjen bie fulbifdjen ©iannen baS tjodjftiftlidje ©ebiet

uerlefct hatten, roaS ja jeberzcit ein oortrcfflidjer ffehbegrutib roar.

©o roaren auch bie beiben Stifter hart aneinanber geraten. ülufjer

©ifo unb £an8 oon ©teinau*) unb ©imon, Karl unb Otto oon

Steinau genannt ©teinriid finben roir bie ©berSberg, ©udjenau,

oon ber 2ann, fRecfrobt, Scnbaufen, ©ölferShaufen, 3)Jafjbad)

unb ©ranbau als ©egner beS ©ifdjofS, $)iez oon ©teinau aber

auf feiner ©eite, ba berjelbe roürjburgifdjer Surgmann roar. ©r

unb feine ©rüber Ulrich unb ©berharb, roelche ebenfalls ©urg*

männer beS ©tifteS ju öifdjofSheim roaren, hoben niemals bie

SBaffen gegen baS ©tift geführt. £>attS oon ©teinau roirb auch

nur bei biefer ©elegenheit unb im Anfänge beS 15. 3ahrf)unbertS

noch einmal als gräb ber ©ifchöfe bezeichnet. b'e ©iihne

oon 1388 ift feine ?lnteilnaf)me oben fchon erftärt. Such roar

er 1387 in bie ®ienfte ber Stabt ©djroeinfurt getreten, als

biefe fid) gegen ben ©ifdjof oerteibigte. jfie ©djulb beS ©ifdjofS

bei feinem ©ater roar mit beffen Slbfterben auf ihn übergegangen,

unb begann ber ©ifdjof auch in ©emäftheit beS ©ühneoertrageS

in bemfelben 3af)re noch mit ber allmählichen lilgung, roie aus

bem Liber debitorum Gerlmrdi Ijeroorgeht. ©päter rourbe ihm

bann ©ifchofSheim jum ©fanbe gefegt unb 1406 oorübergehenb

auch ei" ieil fern ©crSfelb
3i

). ©on ca. 1393 ab roar er roürj*

*) Selbe führen in ber Urfimbe infolge 3rrtumä be§ Schreibers fälfdflicb

ben 3unamen Steinrüd.

35
) 2B. T,ib. iliv. form. 7, 259 u. 277 u. o. in.
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burgifcher Slmtmaim $u SBifdjofgheim, unb cg mar iljm befonberg

noch bie SBerteibigung ber S3urg SRabenftein anoertraut 36
). ©o

^atte bcr Sifchof ifjn an fitfj $u feffeln gemufjt unb nun fjalf

|>ang in allen gelben beg ©tifteg, roie $. $. 1393 gegen Diej

oon I£)üngen unb fpäter gegen ben 9J?arfgrafen oon äReijjen ge-

treulich mit 37
), ©einen Sruber Öejse bagegen finben mir big

$um 3al)re 1395 mit ©imon, Sari unb Otto ben ©teinrüden

unter ben ©egnent beg 93ifchofg. Sonrab oon ©teinau, ©tein-

riid genannt, hielt [ich, roas SBürjburg anbetrifft, neutral, Sr fam

auch oon 1392 an nicht nur alg Surgmann, fonbern auch alg

Inhaber beträchtlicher ißfaitbgüter mit bem 93ifd)ofe in persönliche

^Beziehung unb baburd) in bie Siage, mieberholt unb mit Srfolg

alg Sßermittler, aud) für feine Sürüber, aufzutreten.

©eit länger alg einem Sahrjehnt hatten im öuchenlanbe

fchmere gehben gemütet, bei melchen bag Slofter ©chlüchtern eine

mefentlictje SRoUe fpielte. 93on 1385 an fehen mir auch €>ang

unb öe^e oon ©teinau unb in ber golge auch ©imon, Sari unb

Otto ©teinrüden alg geinbe biefeg ftlofterg. 3)er ©runb ju

biefen $el)ben lag nicht fomohl in ber bamaligen Krieggluftigleit

überhaupt, alg auch in ben Slusbehnungggelüften ber Slbtei felbft.

5ür bie ©teinau mag eine befonbere SBeranlaffung baburd) oor>

gelegen haben, bajj biefe in unmittelbarer SRäfje oon Schlüchtern

grofje Sefifcungen hatten unb fo finben mir fefjon 1368 bie Sruber

©ifo unb Heinrich im Kampfe mit bem Slbte
38

). tiefer Streit

mürbe burd) einen ©prud) ju Dftheim beigelegt, fiebenjehn Saljre

fpäter bridjt aber mieber eine geljbe aug, bei beren iöeginn ifpang

unb ®efce oon ©teinau ben ©rafen Ulrich oon |>anau oor

ctmaigem Schaben roarnen, roeldjer ihm baburch entfielen fönnte,

bah babei fein ©ebiet berührt merbe 39
). 3)ie Kämpfe zogen ftdh

big jum Sahre 1392 hin unb nahmen an ihnen zahlreiche 'Jiitter

aug Suchenlanb, ganten unb aud) X^iiringen teil. Sg fcheint,

alg feien biefelbcn für bie ©teinau unb ©teinrüden — beim aud)

fie nahmen h^oorragenbeit Anteil — ungünftig auggegangen.

36
) SB. Stanbbud) 516, f. 324. — Lib. debit. Gerhardi f. 67 ft.

3?) SB. Lib. debit. Gerhardi
f. 38.

3») Steintet, §efftfd)eä Urfunbenbudj II. 3, Str. 526 u. 3e'6<brift be4

SeteinS für tjeififäe (5Sefd)icf)te. Steue Jolge VI. 2, 270.

3») Stetmer, §eff. Urlunbenbucb U. 4, Str. 395.
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©S fehlen jroat für biefe Slnnabme urfunblicbe SBcIäge unb auch

bie ©übneurfunbe für bie Reifer ber ©teinrürfen gegen ©djlüdjtern

Bom 29. 3uli 1392 enthält bariiber leine Eingaben 40
).

SEBir roiffen aber aus anberen llrfunben 41
), bafj fcfjon non

1390 an bie $abl ber Jfeinbe @d)lü(bternS ftetig Heiner wirb,

inbem eS bem 91bt gelingt, biefett unb jenen berfelben auf feine

©eite ju sieben. 333ir roiffen ferner, bafj nad) biefern 3eitabfcbnitt

bie bei ©d)lüd)tern gelegenen ©iiter nic^t mef>r int ©teinaufcfjen

©efijje finb, mithin waren fie ben ®öf)nen ©ifoS Berloren ge-

gangen, beSbalb roaren fie roofjl bie ©efiegten.

Der ©ifcbof ©erwarb Ijatte im 3abre 1391 auf ütnfudjen

beS Bott einigen fränlijd)en fRittern bebroljten SlbteS griebrid) bie

©erroaltung ber Slbtei gutba mitübernommen unb fiel) ooit ben

fulbijdjcn ©afaden ©urgen unb ©djlöffer öffnen (affen. Diefe

Sbminiftration oon gulba brachte ben Sifdjof benn auch natur-

gemäß mit ben ©anerben Bon ©oppenhaufen in ©erübruttg, bie,

roie roir roiffen, mit ben ©berSberg unb SGöei^er« enge SBaffen-

briiberfebaft hielten unb au ben gefteu SberSberg, roeld)e in-

jroifdjen neu erbaut roar, ©oppenbaufett unb ffieiljerä einen ftarlen

Sftüdljalt butten. Die ©eftrebungen ber $bte oon ftjulba gittgeit

fdjott lange 3eit balfin, biefe Koalition 31t brechen. Cb nun bie

©oppenbäufer bem ©ifefjof ©erbarb biefeS SRal bie begehrte

Öffnung Berfagten, ober ob ber ©ifcbof ben fiampf aus anberen

©riinben aufnabm, bariiber erfahren roir nidjtS aus beit Urfunben.

©S mag ft<h alfo roobl barum gebanbelt haben, bie unruhigen

fterren ju jroingen, bie SebeuSBerpflicbtung für ©oppenbaufett

enbgültig anjuerfennett, ber fie fid) bisher mit ©rfolg cittjogcn

batten. Jturjum ber ©ifdjof oerbüiibete fid) mit ben lianbgrafcn

Bott Dbüringen unb ÜReißen unb jog mit Bereinten ©treitfräften

im grübjabr 1393 Bor baS ftarf befeftigte Schloß ©oppenbaufen,

welches an ber ©teile ftanb, roo beute ber ©farftplab ficb be-

finbet. Die ©elagerung begann um ©fingften unb im .jperbft

glaubte man bie ©erteibiger mürbe genug gemacht ju haben, um
jum ©turnte fdjreiten ju förtiten. Da aber Bertoeigerteit bie

fulbifdjen fRitter ben roeitereu ©ehorfam unb fielen oom ©ifcfjofe

«°) Sleimer, §eff. Urfutibentmd) II. 4, ©. 546.

*>) G6enba 439, 542 u. a.

?lrdnc bei biftor. Streinb. Sb. XL1X. 2
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üb. So mihglütfte bie Unternehmung unb wenn auch &ie Surg

burd) bie lange Selagerung hört gelitten hatte, fie blieb unbefiegt

unb bie geinbe jogen unöcrridjteter Sache ab. Slun aber War

esi an ben Steinriicfen — genannt werben Simon, Sari unb

Otto »on Steinau genannt Steinrütfe foiuie Se£e oon Steinau, —
unb ihren Jreunbeu, an benjenigen Stäche gu nehmen, welche in

ber ^cereöfolge für Sijd)of ©erharb ihr ©ebiet oerwüftet hotten.

Sie griffen bafjer im Sah« 1394 gutiächft bie Herren oon $erbil>

ftabt an unb gogen »or bereit Schloff |>ain. fjiir biefen ge^e '

gug hotten fie 500 SHeiter auf bie Seine gebrad)t, eine für bie

bamalige $cit recht refpeftable ^cereSmacht. gwar jagten ihnen

bie ©rafett SBilhelm unb fyrieörid) oon .jpenneberg nach, um bie

Surg £>ain gu entfern; bie Steinriicfen aber brachten ihnen

eine nachhaltige Slieberlage bei unb entgingen bie ©rafen felbft

mit Inapper Slot ber ©efangenjehoft, öerloren aber 150 Sfeibe
4
*).

Um bem firiege ein ©nbe gu machen, griff nun aud) ber

Sifdjof £ambred)t oon Samberg mit bewaffneter .jjanb gu unb

brad)te im Serein mit Dietrich oon Sibra unb ben ©rafen oon

Sdjwargburg, Settern beä Sifchofö, am 10. Sluguft 1394 einen

^rieben guftanbe, wobei bie gegenfeitigen 3lnfprüd)e 2Bürgburg8

unb ber Steinrücfen, fowie Jietrid)3 oon Sberiberg auf Schaben-

erfah niebergefdjlagen würben, bie (enteren fich aber oerpflidjten

muhten, bem Sifdjofe auf Serlaitgcn acht Jage laug mit 20 Siefen

unter Sonrab Steinriitfä güf)rung — biefer war auch bieämal

neutral geblieben — gu bienen. Über S°PPcnhaufen unb ba$

ilehenäoerhältni« gu gulba würbe auch bei biefer ©elegeuheit

nicht oerhanbelt. Jent Sifchofe hatte biefer „Steinriiden-firieg"

aüciit an Sferbeentjdjäbigungcu grofcc Summen gefoftet, wie au8

bem über debitorum gu erfehen ift. ®ie Soppenljaujer aber

waren burd) ifjre Söaffenerfolge gu hohem §lnfel)en gelangt unb

man fanit fid) nicht wunbent, bah fie begehrte SunbcSgenofjen

würben. — ®a nun aud) baS Stift go^o wieber oicl ©elb

braudjte — Slbt griebrid) ftarb 1395 unb jo trat Sifdjof ©er-

harb oon ber Serwaltung gurüd — fo wanbte fich ber neue

Slbt Johann unter anberen aud) an bie ©anerben oon @ber$-

berg unb erflärte fich nod)träglid) mit bem bafelbft au8gefüf)rtcn

42) ©pangenberg, Sjenneberg, Chronica. 264.
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©urgbait einoerftanben, unter ber ©ebittgung, ba& bie ©urg wieber

fulbijcheS Sehn tourbc. ©o fanb bann bie ©elehttung am DicttS-

tag nad) Gpiphania 1396 für bie ©berSberg, äBeiljerS, foroie bie

©rüber ©imon, Karl unb Otto oon ©teinau gen. ©teinriief ftatt,

fo, baji immer ber ältefte ber ©eidjledjter baS fielen empfangen

foüte, bieSmal alfo ©imon ©teinrücf 4
*). Die oon ©teinau Ratten

am ©berSberg feinen Änteil. —

3m ©erhältniffe ber fßoppcithaufer jum ^>ocfjftift äBürjburg

f>errfd)te nun für einige 3a^re grieben. ©ef)e oon ©teinau oer-

pflichtete fid) aud), gleid) wie fein ©ruber |>anS, bent ©ifcEjof

gegenüber jur fpcereSfolge gegen ben SOfarfgrafen oott SDieijjen
44

)

unb im .£>erbft 1395 finb ©imon unb Karl oott ©teinau gen.

©teinrüd fotoie ©e|>e oon ©teinau ©iirgen, als ©ijo oon ©aft-

heim mit einem ©eljalt oon 1000 ©ulDcn als Sauboogt für bas

Oberlanb eingefegt würbe 45
). §ier nennt ber Urfunbenfdjreiber,

bent ber Doppelname grofjc ©chtoierigfeiten ju bereiten fchien, ben

Karl „©teinau genannt ©teinau."

Sluch Konrab ©teinrücf hilf bem |>od)ftift gegen ben ÜJiart-

grafen oon fDieifjen, |tan8 unb ©ehe oon ©teinau aud) gegen

bie oon Dljüngen, roelche ben ©obenberg oerloren. Die übrigen

hatten gegen Reffen ju fämpfen **). ©egen ©nbe beS 3ahrh l|oberts

aber finb ©imon, Karl, Otto unb ©e$e gegen bie ©rafett Subwig

unb DhomaS oon fHiened im ©treit, wobei ihnen Dietrich oon

©berSberg hilft. 9Jian oertrug fich aber noch oor Sfeujafjr —
in ber ©ühtteurhtube 46

) ift bas Datum nidjt ooüftänbig auSge-

Schrieben — ohne frentbe ©inmifchung unb glich bie entftanbenen

Schaben aus.

©he mir in ber Stählung fortfahren, finb einige Eingaben

über bie ©efifcoermehrung na<hjul)olen, fomie perfönliche ©er-

hältniffe ju berühren. $an8 oon ©teinau hatte im Saufe ber

3afjre burd) feine bem §od)ftift geleiftcten Dienfte roieber erhöhte

©nfprücfje in bejug auf ©ntfehäbigung. Da bares ©elb in

jenen teueren KriegSjeiten bei bem ©i|d)of eine felteue ©rfcheinung

* 3
) 3J1. J. Cop. XI. 381.

**) SB. Lili. debit. Gerbardi f. 53.

«S) Mon. boic. 44, S. 379.

iß) R. St. Diainjft Ro^träge ga$c. 2.

2*
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war, fo erfolgten tüicber ©erpfänbungen, tt»ie für bie infolge ber

©ewadjung beS SRabenftciit gehabten Unfoften if)m bie gifcfjweibe

bnjelbft oerfept würbe 47
). 1396 faufte £ianS alSbann oon .£>enne

oon ©kihcrS ein bem |>od)ftift lehnbarcS ©urggut gu ©ifd)ofs*

heim unb ein @ut gu 9fieber-2Beifienbrunn 48
). Seine ®emat)Iin

war ßlfc ©oit oon SRicnerf, mit welcher er groei Söhne, f>an§

unb 3afob, fomie gwei Xödjter erzeugte, ©e^e oon Steinau

hatte oor 1400 feinen ©runbbeph im SBürgburgifdjen. Ob er

oermäf)It war, ift niefjt befannt, 9iad)fommen oon itjm werben

nic^t erwähnt..

SBilfjelm oon Steinau oerfd)Winbet fd)on oor 1400 auS ben

Urfunben, nachbem er feine fulbifchcn ©üter ocräujjert hatte
49

).

fpeing oon Steinau bejafj ein IehnbarcS ©urggut 51t ©ifeffofä-

Ijcim unb burd) feine ©hefrau ßt)te oon ©klterShaufen aud) Schn-

güter in unb bei Unterem Schlöffe. ßr nämlid) hatte biefc ßpte

gur grau unb nid)t, wie ©iebermann angibt, jener |>einrid)

fertior Oon Steinau, genannt Steiurüd, wofür bie 2aubgerid)t8-

protofolle 00m Sabre 1447 ben ©emeiss liefern.

$ie ©rüber Ulrid), £icg unb ßbcrfjarb oon Steinau waren

im ©efifc oon ©urglefjen gu ©ifdjofSfjeim unb Dfeuftabt 50
). ,£ier

batte ü'iej aud) geitweife ben ßoü in ißfanb unb war er aud)

Slmtmann bafelbft
S1

). ßr erwarb bann aud; einen ?lnfife auf ber

Saigburg 52
}. $ie ©rüber befaßen nod) gemcinfam eine Äcmnatc

gu ©ifdjofäbeim unb Siieberlutena, ba£ ©hfcnfefb an ber .«nie-

breche, Ulrich aufterbem ben halben geinten gu SSJeifebacb, ein

Sldergut bei ©ifd)of§hfim, ein ®ut gu ficuftreu, fowic ein ©urg-

gut gu ÜJcuftabt als Sehen 58
).

©on ben ©riibcrn war nur 3)ieg oerfjeiratet. Seine ßhefrau

biefe Slnna. 3h* ®efd)Icd)tSnamc ift unbefaitnt, fie hatten eine

$od)ter, über beren ©oruamen unb weitere Sd)idiale nichts bc-

fannt ift. 9lnna (ebte noch 1413 M).

*1
) SB. Lib. debit. Gerhardt f. 67, 163 u. Lib. debit. 3o!)ann I. f. 10.

48) % a. Söurjburß §oc$ftift 5a6c. 188.

* 9
) SB. 2ef)nbud) 52.

50) SB. iStanbbud) 390 f. 154, 332 ff.

51) Liber debit. !• f- 151.

52) SB. U. 22 54.

53) SB. U. 12,67. Lib. div. form. VI. 1. SB. U. 95 268.

54) SB. Lib. omi98. 111.
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Sbedjarb batte einen Soßn §anS. 2>erfetbe wirb in ben

späteren tjSrojeffen um ben 3ebnt i«t SBeißbacb als unebenbürtig

bejeicbnet, wa$ aud) baburcb nod) wahrfcbeinlid) gemacht wirb,

baß er im beften DJanneSatter nicßt fiegclfätjig mar. Sr batte

eine grau namens ©retc. SEBcitere« ift nicht über fie belannt.

®ie ©ütcr, welche fein 93ater ihm bintcrlaffcn batte, tauften fpäter

f>an$ unb 3afob Bon Steinau an“).

Simon Steinrüd befaß im SBür^burgifdjen nur eigene ©üter

ju 93iicbolt unb Sbüi'flcn, tocfcbc ibm feine @t)efrau, gete non

^£l)üngen, gugebrad)t batte
58

). Sr b'utcrtiefs nur eine Xodjter

Srmel, wctdfe an §enne oon SBeibcrö »erheiratet war. Söir

werben ifjm nod) tauge Sabre hinburch folgen, ftonrab Stein*-

rücf batte ficb jwar, wie oben fcbon bargetegt, im allgemeinen

Bon ben gebben gegen JBürjburg fern gehalten
;
bocb bat auch er

gelegentlich ba8 Schwert gejogen unb fid) auch einmal im 3abrc

1392 Bor bem ßanbfrieben oerantworten müffen 57
),

weit er bie

ton .fperbilftabt angegriffen batte, was ibm 200 DJart Silber

foftcte. 2lud) war er au bem befannten Überfall Bon Driitfenau

am 23. Sprit 1400 beteiligt, welcher aber feiueSmegcS al8 ein

übermütiger Streid) aufjufaffen ift, foitbern feine Serantaffung

in Sebutboerbättniffen batte
58

). Äonrab war als Sormunb beS

.§an§ ton 23ibra Bietfach in bergleidjen ."pärrbet Berwidelt. 3m
übrigen war er eifrig auf Srwerbung Bon ©runbbefifc bebaebt

unb würbe mit ber ßeit ein reich begüterter Dfann. Sr befaß

an ßebengütern leite Boit Irimberg, äSernetf, ftiffingen, itjm

waren auch bie gefien SlucrSbcrg unb ©emünben jeitmeifc anoer*

traut 59
). 2lud) baS Stnit Deuftabt batte er ooriibergebenb iune 60

).

Sigene ©fiter unb Dufcungen batte er ju ©rtbat, gud)8ftabt,

S'iffingen, ßaitgenborf, DJadjtitsbaufen, Obernborf, Irimbcrg,

Unlieben unb geujteben 6I
). 2)en Bierten Seil ber Durg Scbitbed

befaß er unb reichten bie gugebörungen berfclben in ba$ ©ebiet

* 5
) SB. U. 8/79 u. a. mef)r.

56
) SB. Stanbbud) 511, f.

353.

»7) g. $. III. 265.

58
) o. Sibra, gami(iengef$i$te. 3ufti, 2>ie Sorjeit, ®anb 1838.

59— 6i) 33. Stanbbud) 517a, 518b; Lib. omisa. I. 140. Stanbbud)

522 f. 178. SB. U. 117 78. @tanbbu($ 530, f. 23 u. 115. Lib. div. form.

73, f. 203.
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be« £>od)ftifte« hinein, (Einige $eit war er aud) im ©efifj ber

.•pnlfte ber ©urg ©otenlaubeit, inbeffen fdjeint biefe« nur ooriiber-

gefjenb gewefett feilt. (SSergf. |>cnnebergifcbe« Urtunbcn*

bud) VII.) Sionrab mar oerbeiratet mit ®utta oon ©ibra, einet

ber oicr lödjter bc« Dietrich oon ©ibra 62
). (Sr geugte einen

Sohn tpeinrid). fotoie nietjrere SEödjtcr.

Sari Steinrücf batte, gleidjmie feine ©rüber, bie oom ©ater

ererbten fielen unb einen 2eil eigener ©iiter im ÖJebicte be« .j?od|-

ftifteS oerfauft. Seine Cfjefran war ©targaretc »on Sauter 63
).

Söhne Ijatte er nid)t, wobt aber Södjter.

Otto Steinriicf blieb mabrfd)einli<h nnocrmäblt, wenigften«

ift über eine etwaige (Ehefrau urfunblicb nicht« überliefert. $a
feine @üter, foweit er foIcf}e nicht fdion bei Vcbgeiten oeräufjert

batte, nod) feinem lobe an feine ©rüber übergeben, fleht feft, baff

er 9iad)fommen, welche erbberechtigt gewefen wären, nicht batte*
4
).

derart lagen bie ©erbältniffe be« ©efdjlecbte«, al« im An-

fang be« 15. Sabrhunbert« bie ©iirger oon SBiirgburg fich erneut

gegen ben ©ifchof ©crljarb erhoben. üDie brüdenbe Steuerlaft,

heroorgerufen burch bie ja()IIofcn Sriege, welche biefer in adelt

feinen ^anblungen riidfidjtSIofe ©ijdtof feit Eintritt feiner 9?e-

gierung' führte, bQ tte bie allgemeine llnjufriebenbeit auf einen

hoben (')rab gefdjraubt 65
). 3tt ben attbcrett Stabten fab e« aber

burdjauö nicht beffer au«. 3Me feit ber lebten (Erhebung be«

Stäbtebunbe« gefchloffenen Sühnen batten ja aüerbiitgs für einige

3eit ^rieben gebracht, 9iid)t«befioweniger gärte c« überall unb

fo fann matt beim bie (Erhebung ber ©iirger oon SSürgburg,

Welche bttrd) bie SJtiebertagc bei ©ergtbeim am 11. Januar 1400

gebämpft wnrbe, al« ben erftett ©erfuch ju einer erneuten allge-

meinen Sicoolte aitfeben. 6« ift anguttebmen, bafj ©crabrebungen

bagu ftattgefunben batten, fowie bah bei ©ergtbeim aufjer SBitrg-

burger öürgern auch fofehe, unb gwar nicht nur oereingelte, au«

anberett Stäbten teilgenommen haben, beim bie urfunblidjett (Ein-

träge in ben ©iidjern be« .'pochftiftc«
66

) fpredjeit oon einem ©anner

6*) StB. Lib. div. form. XI. 117.

63) Stß. 2el)nbiid) 6, f. 138, 142.

6‘) SB. 2ef)n6m$ 52.

66) äpfelftebt, Öeict)tcf)te beä Sürftticb 6tbroarjburgifcbtn Saufe«!.

66) SB. Lib. debit. fjjotiann I. {. 41.
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ber Stcibte, welches bei biefer ©etegenßeit Start Steinriicf getrogen

habe. 3}a Soreng grieS an bem Tage oon ©ergtßeim ben ©ärger

©raun oon ©erotbSßofen baS ©anner ber ©tobt SSiirgburg

führen läßt 67
), fo erhellt hieraus, baß mehrere ©täbtebanner auf

ber SBaßtftatt wehten. $ie Sürger oon SSürgburg hatten fid)

bie $itfe Dieter Slbetigen gefiebert, wie aus ber Stifte ber in ber

©chtacht gefangenen Witter ßeroorgeßt 88
). Stußer Start Steinriicf

mar and) fein ©ruber Ctlo in ben Steißen ber ©täbter unb be-

gaffte teßterer biefen Dienft mit feinem fieben. ©eibe ©rüber

mürben gefangen unb gwar Start burch ben Domherrn ®oß
Schober, welcher bafür 105 ©utben erhielt

68
). SBiißrenb nun

Ctto im ©efängniffe ftarb, wahrjeheinlid) an in ber Schlacht er-

haltenen SBunben, mußte Start, um bie Freiheit mieber gu er-

langen, fid) gleichwie alte übrigen in ©efangenfcßaft geratenen

Stifter bem SRacßfolger ©ifdjof ©erßarbs, ©ifdwf 3oßann gegen-

über fdjtoer oerurfehben. So mußte Starl gunächft auf alle Sin-

fpriieße üergidjten, weldje er an bas Stift unb an bie Stäbter

hatte. Unter (enteren finb jebenfalts ©efolbmtg unb t£ntfd)äbigung

gu oerftehen. £amit aber nicht genug; aud) Simon unb Stonrab

Steinrüd mußten mit ihren ÜRittctn beifpringen, um bem ©ruber

bie Seifet" gu löfen, Start aber fid) oerpftidjten, für 500 ©ulbcit

©üter im ©ebiete beä .^odjftiftes angufaufen unb als 2eßen auf-

gutragen, ober aber für ebenfooiet ©krt feßon in feinem öefiß

befinbtiche eigene ©üter bagu gur Verfügung gu ftelten. Seine

©rüber mußten bafür bürgen unb oerfpreeßen, wenn Starl üor

bet ihm bagu gegebenen Srift ftiirbe, felbft bie gebatfiten ©iiter

gu Stehen aufgutragen. Starl feßwur Urfeßbe, nicht wieber gegen

bie ©ifeßöfe, ©rafen unb Herren baS Schwert gu gießen unb Der-

fprad), in ßufunft alle gorberungen unb Slnfpriidje auf gericht-

lichem SBege oorgubringen 70
.) tpierauS geßt ßeroor, baß aud)

biefeS SDial wieber woßt berechtigte Slnfprücße Starts mit im

Spiele waren, als er ben Stäbtern im Stampfe gegen baS Stift

©eiftanb ließ. Stucß beS Derftorbenen Ctto Stnfprücße an tefctereS

6’) gtieS, Stuägabe Sonitaä=Sauer, Sb. I, @. 562.

««) 66enba.

«9) SBie 66.

ro) SB. Lib. div. form. 111. 157. — Seljnbucb 3oIj<mn I. f. 16. SB. llrl.

232/38. SB. Lib. div. form. II. 109.
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würben glattweg niebergefchlagen, aus bent Siege bei ©ergtheim

alfo ein erheblicher Stuften gezogen. 3m 9?nmcn ber übrigen

©anerbcn non ©oppettf)aufen nerfpracfjen $ietrid) non ßberSberg

unb Sefte non Steinau fJcfjbecnttjattung für bie ßufnnft. Stm

8 . 3anuar 1402 trug bann Marl Steinrücf feine eigenen ©iiter

tu Suttbheim, Stortheim, ©rbcnftaufen, Jlabungcn unb SteidjeU-

häufen bem ^ochftifte als Sehen auf, womit biefe für ihn unljeif-

noHe ©pifobe il)r ©nbe nahm 71
). 2)af? biefe feinen troftig

energifchen ©harafter nicht beugte, jeigte bie nächfte ßufunft. 9?ic^t

lange währte cS unb bie ©ifdjöfe befaitben fich non neuem ihm

gegenüber im brüdcnbften Schulbnerhältnis, welchem fpäter aber-

mals eine gefjbe gegen baS £>od)ftift entfpringen foHte. 3unäc^ft

taufte Marl im 3ahrc 1405 einen ,pof $u ©ijchofSheim uub ein @ut

ju gritfenhaufen non ^Dietrich non ©berSberg 7i
). ©rfteren trug er

bem ^odjftifte ju Sehen auf. Mlirj norher hotte er feine glnbunger

©üter an Heinrich unb grift non ber lann nerfauft 7S
), wofür alfo

ber £of ju ©ifdjofSheitn als ©rfaft bei ben Sehen eingefteßt würbe,

©on feinen fpäteren ©rwerbungen wirb weiter unten bie Stebe fein.

§anS noit Steinau 50g im 3at)rc 1401 unter bent ©urg-

grafen griebridj non Nürnberg mit Mönig SRuprecht in ben un-

glüdlicheit Mricg gegen 3ohann ©aleajjo in bie Sombarbei 71
).

Mur$ norher hotte er noch mit bem Domherrn ©ifo non ber Hann

unb beffen ©ruber $riebrid) jufammen für 2500 ©ulbeit baS

Sdjloh, ?lmtSgcrid)t unb bie Stabt ©ifchofsfteim a. SRI)- mit allen

gugehörungen pfanbweife getauft. 3ebe8 ber beiben ©efchlcchtcr

war babei mit ber Hälfte ber Summe beteiligt
75

). 3m Saftre

1406 nerfeftte ihm ©ifdjof 3ot)ann aud) noch ben Schneebergfdjett

Stinteil am Sdjloffe ju ©erSfelb, welchen ber ©ifd)of bem ^»er-

mann non Sdjnceberg wegen einer fciitblicheit |>anblung mit

SBaffengewalt abgenommen hotte. SDicfeS ©fanb hat |>an8 aber

nur einige ÜJionate inne gehabt unb eS aisbann bem Sdjneeberg

wieber überlaffen, mit welchem er fich einigte
78

).

fl) SB. Lib. div. form. II. 119. SB. £ebn6u<$ Jsoljann II. f. 18.

J2
) g. 2). Kegistrum Arcbivi fuld. I. 334.

73) aß. 11. 5/101.

7i) Jtreiäatdü» Samberg. Urt. 1. 1408.

75) SB. U. 93 71.

76) 9trc&ü> ©erdfetb, 3a$ 11, Sir. 66.
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Sefce oon Steinau erwarb 1403 ein lehnbareS SBurggut ,^u

SBifdjofäbeim ü. 3if). ”).

Salb nad) ber Schlacht bei Sergtljeim gab es ringSuntber

neue (Streitigfeiten mit ben Slbetsgefc^fecfjtern unb überall tobte

ber £ärm ber SBaffctt. SS ift begreiflief), bafi bie in ber Diäfie

ber fulbijdj-mürjlmrgiichen ©renje gelegenen brei Schlaffer Soppen-

haufen, (SberSberg unb SBeitjerS jebeSmal in SDlitleibenfdjaft ge-

zogen merbeu mufften, wenn in ber 5Rt)ön überhaupt ein Ürieg

auSbracf). 2BaS bie Stifter unter fid) unb mit ben ©rafen anS*

jufedjten batten, toaS bie fleinen Sperren unter fiel) trieben, immer

unb immer mieber mürbe baS ©ebiet beS ©anerbenbunbeS be-

troffen. S)aS gab benn naturgemäß jebeSmal Seraitlaffung ju

©ntfdjäbigungSanfprüchen, unb fruchteten biefe nichts, fo fam bie

gef)be hinterher. 2)enn ber Sieg beS £anbgericf}teS war ben

Herren bamalS burcfjauS nidht jufagenb. $u ben ©efdjlechtern,

welche oon jeher nur ungern eine (Gelegenheit ju frijeher fröhlicher

geßbe oerfäumten, gehörten in erfter SJinie bie oon Jütten,

ibüngeit, Sudjenau, lanu. ®iefe finben mir baber ju biefen

feiten oft entmeber mit ben SberSberg unb Steinau oereint ober

auch Derfehbet. $od) hielten bie festeren fich im allgemeinen

oon nun an oon Sümpfen gegen baS ftodjftift felbft fern. Sinjelne

SluSnahmen finb ja wohl ju oerjeidjnen. So hatte £>anS oon

Steinau um 1410 einen Streit mit bem Si)cf)of, beffeti Urfache

nicht befannt ift, roohl aber in ©elbbifferenjcn $u fudjen ift. ®er

Sifdjof inbes focht biefe gefjbe nicht felbft aus, fonbern beauf-

tragte Otto oon Sudjenau bamit 7
®). Harl Hruchfefj oerlor an-

fcheinenb bei biefer ©elegenheit ein ^ßferb im ®ienft für ben

Sifdjof, für welches er 1411 entfehäbigt würbe 79
). 35aS gute

Sinocrnehmen jwifd)en IpanS unb bem Ipodjftift würbe burch biefen

groifchenfaü nicht weiter beeinträchtigt. 2lnberS erging cS ben

oon SBeifjcrS unb oon jputteu. örftere hatten ebenfalls wieber

ihrer ©etbanfpriidje wegen ben Sifchof befriegt, anftatt bei bem

fianbgericht flagenb oorjugehen. 2>er Sifdjof aber oerbanb fich

mit bem Slbt oon gulba unb ben ©rafen §einrid) unb griebrid)

oon £>enneberg. SBeißerS würbe belagert unb hart bebräitgt,

babei auch, wie bei folcfjen ©clegenheiten ftets, baS umliegenbe

77) 333. 2e!)n&ucb 3o^ann I. f. 21 u. 3B. Lib. debitorum 3of><mtt f. 136.

78/79) 32 . Lib. debit. 3o&ann I- f. 124 u. Lib. contract. 3of)(mn I. f. 146.
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©ebiet unb fo aucf) baS uon ißoppenbaufen arg ecnuüftet. SllS

bie uon 2Beil)er8 erfannteit, bah fic fidf nicht mürben halten

fiinnen, baten fie um grieben, melier benn auch gemährt mürbe,

nur mufften- fie ficf) uerpflicfjten, SBciherS bem Jpoc^ftifte lehttbar

ju machen, ihre Jlnfprüdje aber follten fic auf bem 9tcd)t8rocge

oorbringen. Sie ißoppenhaufer aber burften für ben ihnen er*

machfenen ©djaben leinen @rfa| beanfpru^en, moriiber ©imon

unb &arl ©teinrüd fid) 1406 auSbrüdlid) ju erftären betten, roaä

jebenfaHS noch unter bem Srude gefcbal), tueldjer feit Saris

Söfung aus ber ©efangeufchaft auf ihnen laftete. 2tud) Sietrid)

non ©bersberg muffte eine gleiche Srfläruttg abgeben unb auf

SBieberüergeltung berichten 80
).

SSeit fchlimmere (Stfahrungen als bie SZBeiherS machten aber

bie Herren uon |mtten. Sod) ift uor ber Sehanblung biejer

3lffäre nod) einess Ü4ünbniffeS gu gebenfen, roeldjeS am 28. 3)iärj

1403 ja ©chmalfalben jroifd)en ben ©rafeit ipeinrid) unb griebrid)

uoit §enneberg, fotuie benen non Suchenau, £>anS unb äöefjel

oom ©teilt, grifc unb äBillfelm uon |>erba gegen Dietrich uon

©bersberg, ©imon unb ftarl uon ©teinau gen. ©teinrücf, IBe^e

unb |)einj uon ©teinau, ShontaS unb .^ermann uon 2öeif)er#,

fomie alle ©anerbeu ju ^oppenljaufen, ©berSberg unb SBeiherS

unb aufferbem gegen tpermann ©chnceberg, ©imon ©aumin,

SBilhelm uttb Slboff non ber Sann gejdjloffen mürbe 81
). Sei

biefent SBünbniS mag bei ben ©rafen non föenneberg ber SBunfdj

mitgefprochen hoben, ben ©teinrüden ben ©djlag non 1304 heim*

gujahlen. 2lnbererfeit8 ift aber aud) nicht auSgefchloffen, bah bie

Söiafiregel im allgemeinen im ©inite bes SJaubfriebenS getroffen

tuurbe. @S uerlautet nichts barüber, bah tatfäd)(id) eine 2lftion

im ©inne beS SünbniffeS juftanbe fam
;
gegen bie uon ber Samt

haben bie ©rafeit uon §enneberg aüerbingS mit ©rfolg bie SBaffen

gezogen, bieS gefdjah aber erft jpäter. Senn gunächft mürben bie

Herren uon Jütten überzogen, gegen tueldje ficf) bie beiben ©rafen

uon .'pettneberg im Sßerein mit bem öifdjof uon SBürgburg unb

bem 2lbt non gulba manbten. Siefer 3«9 erfolgte auf ?lnorb*

80
) SB. Lib. div. form. II. 119. — TO. U. beä Sttfteb SBürjburg. —

Reg. boic. XI.

81
) $>enneberg. Urtunbenbud) V. Sdjannat, Sammlung alter ^iftorif e^ec

Schriften. Sues I. S. 667, 669, 682.
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ltung bcS Königs Suprecfjt unb unter Siitwirfung bcS Saitb*

frieben S. Sotn Schlöffe SEßerberg aus hatten einige Herren non

Iputtcn bie Umgegenb fd)on längere $eit beunruhigt, wobei eS,

wie bie nachherige Unterfuchung ergab, allerbiitgS recht gewalttätig

jugegangen war. Slucf) waren unmotioierte fßlünberungen Bor*

gefallen. 3ubcm h flNe ber iöifdjof nod) einige befotibere 93e*

fchwerbepunfte wiber bie »an Jütten, welche bei biefer ©elcgen-

t)eit mit gur Abrechnung gebradjt werben foflten. Tie Bereinigten

Streitlräfte jogen batier oor baS cSctjlofe SEBerberg unb belagerten

eS harf - märe auch «ine böfe Kataflrophe eingetreten, hätten

fid) nicht einige in beibeit Stiften angefehene ÜJlänner eine Ser*

mittelung angelegen fein (affen. TieS waren ©berfjarb Bon

Sudtenau, SBilljelm bou Thüngen, Konrab Bon Steinau genannt

Steinrüc! unb Submig Bon £>utten, weldjc einen Sergleich üuftanbe

brachten, ttad) welchem bie Selagerung aufgehoben würbe, nadjbem

bie non Jütten fich erboten hotten, wegen ber ihnen jur Saft

gelegten Vergehen fich ber ©ntfdjeibung beS SanbfriebenS $u

unterwerfen. Tie weiteren Serhanbtungcu fanben ju Schweinfurt

ftatt unb betätigten, baß bie erhobenen Anliegen jum Teil be-

grünbet waren. Qrs muhten nun bie .sperren Bon Quitten inSge*

famt für bie Serfehlungen einzelner büßen. Cb einer ober ber

anbere ber Herren Bon Steinau genannt Steinrüc! — außer bem

oermittelnbcn Konrab — an biefein Kriege beteiligt mar, ift sroar

urfunblid) nicht ermittelt, inbeffen auch nicht auSgefd)loffeu, toie

man auch onnehmen muß, bah nod) anbere ©efdjlechter, welche

ju ben .Quitten halten, biefe in ber Sot nicht im Stiche gelaffen

haben. Simon unb Karl Steinrüd waren ja auch unruhige

©efeOcn, um ein längeres Stillfißen ertragen $u fönnen unb

mad)ten gern überall mit, wo eS galt, ein oorhanbeneS ober auch

nur oermeintlidjeS Unrecht ju befämpfen, ober ein fofdjeS Sed)t

burdjiufefcen. So fatn Simon gelegentlich aud) einmal in bie

fReichäadjt, jugleich mit ben ©rafen bou 3 ‘ c9en hain unb jaf)l<

reichen anberen Sittern, fowie ber Stabt Treßfa wegen eines

gegen ©rfurt unternommenen ßugeS, beffen Seranlaffung in ber

betreffenben Urfunbe“) nicht genannt wirb, was ficfjerlich

8 t?) StaaHard)>D Siagbeburg u. 6täbt. Slrd)io grantfurt a. 3Jt. tit. 9tcf)t

u. Stberactt 9tr. 21.
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gegeben fein würbe, wenn eS fid) lebiglid) um einen 9taub*

gug gebanbelt hätte. Aud) Ijinberte bic Sichtung für ben baoon

betroffenen burchau« nid)t, baff er, nacfjbem er ficf> alsbalb

auS ber Ad)t gelöft batte, nocf) in bemfelbeit 3af)re — eS

war 1418 — oom Sianbgerid)t als Sdjü|er unb Schirmer in

einer anberen Sad)e aufgerufen würbe 83
). Sind) Marl ©teinrücf,

welcher wegen feiner ,{iartnädig!eit im Verfölgen feiner Anfprücbe

in ber bifd)öflid)en ftanglei mit bem ffleinamen „SuciferS ©ejetle"

bebaut Würbe 84
),

betrieb feine Angelegenheiten lieber mit bem

©cbwerte in ber gauft, al« burd) bie ©änfefielc beS Sianbgericf)teS,

befanb fid) aber tro^bem big an fein SiebcnSenbe in burdjauS

geachteter Stellung, war Tarlebensgeber beä bifdjofg für höbe

Summen unb im Sefi| wertoollcr ijifanbgüter, weldje man einem

„fHaub- ober ©tegreifritter", wie biefe Steinrüdeu oon fßoppen*

baufen oon ben @cfc^tcf)tSfc^reibern nur gu gern unb, wie fdjon

erwähnt, im SSoIfSmuitbe ber 9tl)ön and) beute noch genannt

werben, beim boef) ebenfowenig anoertraut hoben würbe, wie auch

ber Sanbricbter einen foldjen nicht gum ©otlgieber feiner Urteile

erfel)en tonnte

!

Ter93ifd)of Johann ftarb 1411 unb hinterlicf) bae £>od)ftift

in gwar etwas gebefferter, aber immerhin nod) febwer bebrängter

pefituiärer Siagc. Sein 9tad)folger 3ohann II. oon Srunn war

nicht berufen, biefe Sage gum Vorteil ber ginangen gu änbern.

3m Wegenteil, unter ihm rift bei guten Anfängen halb eine totale

SJiiffwirtfcbaft ein unb blieben mit ber 3eit nur wenige Stift«*

güter pfanbfrei.

So würbe an .fSan« oon Steinau, welcher 1411 ba« hoibe

Torf grantenbeint oon Sonrab oon ®riefjl)eim getauft
85

)
unb

als Sieben erhalten hotte unb im 3af)re 1413 ben Aufifc auf ber

Saigburg be« Tieg oon Steinau fäuflid) erwarb 88
),

in bemfelbeit

3af)re für 2500 Wulben Amt, ©erid)t unb Stab gu 9?euftabt in

fjifanb gegeben 87
). Tiefe SJerpfäubung beanfprucht be«halb ein

größere« 3ntereffe, weil ÜJtagifter Sioreng grieS über biefelbe nicht

83) SB. Stnnbbud) 525, f. 467 8.

»*) SB. Stanbbudj 890, III. f. 75.

83) SB. 2«l)n6u(§ 3#5®nn I. f. 51.

88) SB. 2«f)nbud) 3°^ann II* Jetl I. f. 39.

8 7) SB. U. 22 26.
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ganj richtige Jarftellungen bringt, grie« behauptet nämlid) ge*

legentlid) ber ffirjählung oon ber im 3at)re 1435 ftattgeljabten

weiteren Serpfänbung »on Sieuftobt an fieiiy oon Steinau, ge*

nannt Steinrücf, baß biefer ^einrid) ein Sof)n be« £>ans oon

Steinau gemefen fei, welchem ber SSifc^of im Saß« 1413 !J?eu*

ftabt oerfeßt ßabe unb bringt biefe beiben Serpfänbttttgen mit*

einanber in 3ufammenhang. Ja« cntfpricht aber nicht beit Jat*

fad)cn. Tenn erften« war £>einj nicht ein Soljit be« £>an« oon

Steinau, fonbern fein Sftter war Alonrab Steinrücf, unb ^weiten«

ift bie Serpfänbung oon 1435 eine Wngclegenhcit für fid). Dft

erfterc Sdjulb be« SSifcftofss erben 1414 beim Jobe be« £>an«

feine Söhne San« unb 3afob oon Steinau, für weldje, ba fie

bantal« noch unntünbig waren, einer ihrer Sßormünber, fiafpar

oon ®ibra, ba« 9lmt übernimmt unb für bie „jungen" bie ginfcit

empfängt 88
). 3m 3ahre 1423 empfangen biefe bann bie 3infen

felbftänbig 89
)
unb blieben beibe fflrüber Slmtlcute ju Dfeuftabt,

folangc ba« Sdjulbocrbältni« bauerte. Jiefe« war bi« jum

3af)re 1457 ber gall. Jettn am 2G. September 1450 teilte ihnen

ber Sifdjof mit, baß er ba« oon 3o^onn oon SBrunn felig

ihrem 93 ater §au§ für 2500 Wulbcn oerpfänbete 81mt 9fen*

ftabt ablöfen wolle, ma« bann üätare 1457 erfolgte
90

). So lange

gingen alfo biefe beiben Serpfäubungen — unb übrigen« aud)

nod) anberweitige — nebcncinanber Ijer. Son ber ^weiten wirb

weiter unten nod) bie 9iebe fein.

SBie fd)on oben oermerft, ftarb §an« oon Steinau im 3<d)re

1414. @r hat fein hohe« 911ter erreicht, fein ©ruber ®e|je über-

lebte ißn um oierjeßn 3oßre, ©einj aber lebte nod) bi« gur 3)iitte

be« 3af)rl)unbert«. Über ben oierten ber ©rüber, Söilfjelm, er-

fahren mir nidjt« mehr. Jie ©rüber Ulrich, Jiej unb (Sbertjarb

oon Steinau erhalten fid) in ben Urfunben bi« 1438 bejw. 1447,

bie Srüber Steinrüden (affen fid) — Simon unb Stonrab bi«

1434, Atari noch 1-138 — in ben Urfunben be^w. ©rotofoüen

be« £anbgerid)te« oerfolgen. 3£ir wollen au« bem reichhaltigen

ÜJZaterial über jeben einzelnen biefer trüber unb Settern einige

wenige Jäten anführen, befonber« fomeit ber Sefiß in grage

88
) SB. Lib. div. form. V. f. 39 u. 90.

* 9
) SB. Lib. quitt. II. f. 68.

90
) SB. Lib. div. form. 11. f. 808.
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fontmt. Sie oollftiinbige 2öiebergabe ber oielfcitigen @rlebniffe

bcrfelben ift im Stafjmen bcS oorlicgenben SlbriffeS unausführbar.

$ie SSrüber Ulric^, $iej unb ©bewarb oon ©teinau faf)en

fiel) ohne männliche 9Jad)fommenfchaft. 3n ber Hbfidd, ihren

S3efi^ bem ©efdjledjte ju erhalten, beginnen fie fcfjon im 3al)re

1411 mit bem SBerfaufe ihrer ©üter an ihre SBettern. ©o gehen

in biefem 3af)re bie mannlehnbaren ©iitcr ju ^euftreu an

non ©teinau über 91
); 1416 faufte berfelbe eine SEBiefc unb einen

©arten ju »Jiieber-Sutena 92
)

(ein früher bei Söifc^ofSljcim gelegener

äuSgegangettcr Ort). 3m 3af)re 1419 faufte Jlarl ©teinrücf oon

ihnen bie Äemnate ju SifdjofSheim (eS banbeit fich immer um
SifchofSheint oor ber SHf)ön), bie SBiefen auf bem SBerbe

bafetbft, tiefer an bem ginfelberge unb eine ÜD?a|e (©runbftücf)

auf bem .‘pimmelbanfbcrg, bie „borne masse“ genannt, bann

baS ©tjfenfelb an ber Jfniebreche
93

). 3m gahre 1426 erwarb

noch ®ege oon ©teinau oon Ulrich bas ganje 33efifctum ber brei

fflrüber ju 9iieberlutena 94
). 9Jad) Slbfterben oon Ulrich unb ®iej

im 3ahre 1438 oerfaufte bann nod) ©bewarb oon ©teinau ben

gehnt ju SBeijjbacf) ju jroei dritteln an |>anS unb 3afob oon

©teinau unb blieb felbft nur noch im $efi(je oon Butena unter

bem .fjoljberg, beftehenb aus Ü5orf, SBiiftung unb gifcfjroaffer.

Welche ©iiter er oon 93ef> oon ©teinau jurüefgefauft l)atte, unb

oon einem SDritteif oom S ehnten ju SBeifjbad). ®iefe hinterliefj

er feinem ©ol)ne .fpanS, oon welchem bie Sörüber ,£>anS unb 3afob

oon Steinau im 3af)re 1447 fie fauflid) erwarben, bod) fo, bafj

fie ihn mit feiner grau ©retc bis auf weiteres barauf fifjen

liefen, waS aber aud) im 3a()re 1452 ein ©nbe nahm. 5Damit

oerfdjwinbet biefc Binie aus ben Urfunbcn 95
).

Sle^e oon Steinau oererbte feine ©üter au bie Söhne feines

93ruberS §anS 98
).

fieinj oon Steinau blieb auf feinen tBifdjofSheimcr ©efijjungen;

er fungierte beim Banbgeridjt wicberljolt als Snlcitcr (Urteils-

01
) SB. Lib. div. form. III. f. 72.

»n SB. Lib. div. form. VI. f. 1.

0 3) SB. U. 12 67, 12 77. SB. U. 95/268.

94
) SB. Lib. div. form. VII. f. 1. u. U. 14125.

0 5) SB. U. 8 79. 14/246. 14 247.

0 ß) SB. fiebnbudj 3o(;ann II. f. 38.
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oollzieber) unb erwarb beim Äbfterben bee> Slntoiti oon SklterS-

häufen, SöruberS feiner grau ßpta, ben oierten Jeil oon 2Battcr3-

häufen, welches früher Siegfrieb oon 6tein gehört batte unb

2Bürjburgifd)eS Sehen loar, im 3abre 1431 96
*). SDafj $etitj baittafS

fcbon in bobcm älter war, flctjt barauö beroor, baff ber ©tfc^of

Sobann am 16. 9lpril 1433 bcm ßberbart oon Scbaumberg,

roefcbem er für 2)ienftleiftungen im Cberlanbe bie Bezahlung

fcbulbig geblieben roar, oerfpracb, if)m für ben galt bes SbtebenS

bc£ §einz oon Steinau biefc Sehen cinzuräumen ”). 3m Sabre

1446 aber fefcte §einz, bem bie Bermaltung feiner ®üter wegen

förpeTlidjer ®ebred)lichfeit nicht mehr möglich mar, als feine

©teüöertreter feine s
Jieffeu jfmnS unb Safob ein. §ierin glaubte

feine grau ®pte aber eine Benachteiligung ibrcrfeitS in ihrem

©rbteil ju erblicfen unb fudjte bie Sache bintertreiben, worauf

ein längerer Beozefj bei bem Sanbgericfjt entftanb; Stjte ^atte

ihre Sdpoefter, .Watbarine oon .fpcrbilftabt ju ihrer Erbin für bie

BJalterSbäufer ©üterteile eingefefct unb behauptete, bie ©nfefjung

ber Sieffen in biefelben fei ohne ihr SBiffen gefcheben. ®er Broje|

ging nach äuSweiS ber Brotofolle auch nodj weiter, als .fteinj

gegen 1450 oerftorben war. 3>enn am 28. guli flogen laut

SanbgeridjtSprotofoU .£>ans unb Safob oon Steinau gegen grau

6t)te oon Steinau, SSJitme, gefcffen ju 92?alteräbaufen auf ihr

|>ab unb @ut bafelbft. 9US bann ßpte aud; halb bie äugen

gcfchloffen hotte — 1453 wirb fie als felig bezeichnet — einigten

fidj §anS unb Safob mit ben oon Grpte eingefe^ten Erben unb

überliehen ihnen bie ®üter ju SBalterSbaufen.

3m gabre 1447 batte fpeinj oon Steinau ju feiner Seelen

Seif an bie grübmeffe zu BifcbofSbeim bunbert röittifd)e ®olb*

gulben unb fein „£rabotSgütlcin* geftiftet
98

). (Urabot mar fein

©rofjoater.) Simon Steinriicf hotte im Sabre 1414 oon Slnton

oon Bibra änfprücbe übertragen erhalten, welche Bibra fidj beim

Sanbgericbt gegen bie oon ber lann erftritten hotte
99

). §ierauS

entftanb eine lange gefjbe zwiidjen beiben ©efdjlecbtcrn, bei welcher

alle bie Berftöfje gegen ben Sanbfrieben, wie 9?aub, Branb, 2ot-

»«») SB. 8t!jn6adi goljann II. Jtil 2. f. 10.

«
<) Ur(. im Sefig beä t)iftorifcf)en SJertinS. 173.

98
) SB. Lib. omiss. 79. f. 54.

»9) SB. etanbbueb 523.
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fd)lag Bon beiben ©eiten eifrig betrieben mürben gu fein fd)einen,

tuie auö beit uebcuhcrgehcnben gerichtlichen Allagen gu entnehmen

ift. 3tDC ifeUoä haben auch ©cfce unb fieing Bon ©tcinau hieran

teilgcnommen, benn am ©rünbonnerStag 1418, roo bie non ber

Sann in ihrer gcljbcangelegenhcit gegen gutba gejühnt mürben,

bebang ber Slbt ooit gulba fich unter anberem au$, bafj bie non

ber Sann in ihrem ftriege mit ben ©tcinau unb ©teinrüefen

ba8 ftiftifche ©ebiet fehonen füllten bis auf ©oppenfjaufen fefbft,

mogegen ber Slbt auf bie ißoppenhaufener bahin einroirfen mollte,

bajj aud) fie fich auf Sanne allein mit ihren ©ermüftungen be-

fchränften, baS übrige ©ebiet aber in fRuhe laffeit füllten. Sollte

aber bie Surd)fithrung biefer ÜRajjregcl nicf)t möglich fein, begtn.

bie ©oppentjäufer fich weigern, auf ben Söuitfd) beö Slbtcö ein«

jugeheu, fo füllten menigften« bie bem Slbt fpegiell gchöreitbcn

£icgcnfd)aftcn gefront roerten. SEBürbe aber bod) non ungefähr

©djaben üernrfacht, fo füllte biefer erfejjt, megen Sotjchlägen uttb

SBunbeu aber ttadj ©eroohnheit be8 Saitbes unb nach ©naben

gerichtet roerben. Sicfe SluSlaffung bcS Slbtes 10
°) bitbet einen

intereffanten Seitrag für bie Seurteilung ber Stellungnahme beS

Sanbesljerrn gu ben fich befehbenben Safaüen. ÜJlan fann an*

nehmen, bafj ©iinon ©teinrüd in ber gefjbe bes ©ifdjofs gegen

bie Saun, tueldjc burd) ben eben ermähnten Sertrag beertbet

mürbe, auf feiten beS SifchofS gefodjten hat- Senn er mar in

bemfelben 3ahre in Sienftcn be§ Slbtes unb Stiftet mit einigen

finedjten in ©efangenfehaft geraten, aus melcher ber Slbt il)n mit

2000 ©utben löftc, als er am 20. ÜDtärg 1418 föammclburg unb

©aaled für 9365 ©ulben an Äonrab oon Steinau, genannt Stein-

rüd, oerpfänbete unb btefent auftrug, oon biefer Summe bie Bor-

genannte gur £öfung SimonS gu oermeitbeit 101
).

3m 3af)re 1425 fünbigt ©imon ©teinrücf ber Stabt ©d)tnein

furt ftfehbe an, mie aus Steins Mon. Suinf. gu erfehen ift unb

1429 mirb er unb fein ©ruber Atari non $crrn 3fcinl)arb gu

£anau befehbet, meil ifjre .Unechte gu ©abenljaufen „genommen"

hätten, bisher aber trog Slufforberung ber Schaben nid)t erfefct

märe 10S
). Simon unb Slarl hoben alfo beibe ihrer f5chbriuft auch

100) VI. g. Cop. X. 4.

101) Sergl. Strdjio beb tüft. XXII. Sette 415.

tos) Stäbt. Sibliotfjet ju Söffet. Landau collectanea.
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im Slfter nidjt $ügel anjulegen oermocht. Siat^bcm ©imon,

melier ohne ©ohne roar, im 3af)rc 1428 feine ©oppenhaufer

©efifcungcn an feine ©rüber mtb Settern »ertauft tjotte

’

03
), er-

fahren mir 1435 non feinem injroifchcn erfolgten Slbleben, als

bie ©anerben jum SberSberg neu belehnt mürben, pier erfolgte

bic ©elehnung jebeSmal für ben Silteften ber tcilhabcnbcn ©e-

fdjlcdjter. gür ©imon trat — audj fionrab lebte nicht mehr —
Sari ©teinrüd ein, unb meil auch er fdjon in Ijotjcm Silier ftanb,

fo mürbe .peinrid) oon ©teinau, genannt ©teiitrücf, als bent-

nädiftigcr 2ehcnSnad)foIger gleid) ^injuge^ogen. Senn er mar

ber einzige männliche ©ertrcter ber ilinie ©teinrüd in ber nächften

Generation 104
). (Sergl. ©channat, gulbifcher Sehnfjof ©eite 285/6.)

fiottrab ©teinrüd hotte 1408 bei panintelburg unb Pfaffen-

häufen fulbifdjc fiefjengiitcr ermorben. Surd) feine CStjcfrau ©utta

oon ©ibra maren iljnt große ©efifcungen jugefallen, fo ein ©icrtel

oon Sdjlof) ©dfilbed unb Seile oon ffierned, Sritnberg, Riffingen

unb ©rüdenau, mie aus bem be^üglidjeit ©urgfrieben Oom

3. Stooeinber 1412 105
)
ju erfefjen ift. 3m gleichen 3af)te finben

mir and) ©cblof) Sucrsberg als ©fattö in pänben SonrabS, bei

bei roelcher ©elegenheit auch fein ©ol)n Heinrich als Nachfolger

für ihn in biefem fßfanbe genannt mirb 106
). 8lud) ift ftonrab

uorübergchenb Slmtmann oon Neuftabt I07
). 3m 3a!)re 1425 mirb

ber ©urgfriebe ju ©d)ilbed jmifchen Slbt 3ohann oon gjulba,

welchem bie eine .paffte bes ©chloffeS mit ^ugehörungen jufam,

unb beit ©anerben für bic anbere pälfte, nämlich Sietrid) oon

©idenbad), Srfinger oon ©aimStjeim, Stonrab oon ©teinau, ge-

nannt ©teinrüd, unb ftonrab oon putten errichtet
108

). 1426 mirb

ferner pamtnelburg unb ©aaled oom Slbt oon gulba oon Üonrab

mieber abgelöft unb an ©raf Sfmnias oon ffticncd neu oer-

pfänbct 109
). 3m 3ahre 1426 ftiftet ftonrab unter pinju^iehung

feines ©ohneS peinrid) mehrere eigene ©üter unb ©efälle ju

tRiffingcn unb SWünnerftabt für bie grühmeffe in 3)iad)tilS-

103) 3B. gtljn&ud) 52.

10 «) g. 2. II. 51.

105) JO. Lib. div. form. XI. 117 u. 392.

103) 2B. I,ib. omiss. I. {. 140.

io!) S5. Lib. div. form. V. 15.

108
) ffi. U. 117/78. 1 09) SR. g. Cop. 48.

5e0 biftor. Srrtinf. 9b. XLIX, 3
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Raufen uo)
unb ein 3al)r barauf wirb ihm unb feinem Sohn ber

Sucrborf für 3000 ®ulben oerpfänbet, welche fie gur Segahlung

ber Stoften für ben ^mffitenfrieg fjergetiefjcir batten m). 3m 3<tf)re

1432 erhielten fie noch ben beitten Seil üom 3e^nt iu fmmmel'
bürg, Obernborf, gn^flnbt unb 55ippad) für bnrgeliehene

1700 ©olbgulben 112
). Stonrab roitb bann noch 1434 al« Säufer

einer freieigenen .^offtatt gu Siffingen mit einigen liefern genannt

unb ift mol)l in bemfclben 3ahre noch »erftorben. Sr hinterliefj

feinem einzigen Sohne Heinrich einen fchr ftattlichen ©runbbefifc,

grojje SReichtünter unb al« |jauptfd)utbner ben Sifdjof 3ohnnn

oon fflrunn.

Jftarl Steinriirf ermarb, toic oben fdjon ermähnt, im 3af)ve

1419 ocrfdjiebene ©üter auf ber SRl)öu oon feinen Settern Ulrich,

®ieg unb Sberharb oon Steinau. ®iefe tauten im 3<thTC 1451

an bie ©rüber /pans unb 3nfob oon Steinau.

®er ©ifdjof 3of)ann lieh int SJtärg 1420 oon Sari bie

Summe oon 3200 @ulben unb bat bagu ben ©rafeit SBilhelm

oon §enneberg, ©ürgfefjaft für ihn gu übernehmen 11
’). Äm

30. 2)lai 1422 muhte legerer fiefj noch einmal für biefc burd)

Slidjtbegahluug ber 3«nfen auf 3600 ®ulben angefdjmollene Schulb

oerbürgen unb tarnen Sd)loj) SBcrn unb 9tüblingcn bafür an

Sari in fßfanb
114

). SlbermalS am 20. 3Wai 1427 erfolgte eine

neue Serpfänbung in biefer ?lngelegfnl)eit, inbem ber ©ifdjof bem

Start für 1200 @nlben baö Sd)lof) 2id)tenbcrg oerfe^t, bie übrigen

2400 ©ulbcit aber alSbalb gurücfgugahlen oerfpricht
,,s

). So
mürbe Jtarl Slmtmaun gu fiidjlenberg; bie ocrfprodjcnen ßahlungeit

fdjeinen aber unterblieben gu fein unb ift biefeS auch ber ©ruitb

gu ber f$ri)be, meldje im 3nhr barauf gmifchen Sari unb bem

©ifefjof auebrach, gu mcld)fm ^meefe fid) legerer oon §cing oon

Sberöberg bie ©eftc ©eröfelb einräumeu lieg
116

). 2Bie biefc ?yet)be

oerlief, erfahren mir uid)t, nur bah om 23. Slpril 1430 Start

no) SB. U. 68/178.

ui) 933. U. 94,3.

H2) SB. U. 94 175.

ns) £enntb. Utfunbenbudj V.

ui) 6benfo u. SB. Lib. div. form. XV. f. 289 u. U. 31/35.

i>8) SB. U. 4/68.

ns) g. 35. IV. 271.
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»om SSifcfjof ©djabenerfaß für ©erfufie »or Stettenberg im Sfriege

gegen baS ©tift »erlangte unb erfiielt
117

); hiernach ift ber Hanbel

zmeifeöoS ungünftig für ben SStfc^of »erlaufen. Kart mar bamafS

fefjon feßr boeßbetagt unb ermartetc man fein boIbigeS ®nbc.

$ettn am 7. 9)färj 1435 »erfpricht ber ©ifcßof bem HanS Don

©bersberg, ibn im gaüe beS Sfbftcrbens beS Karl in einige feiner

fieben einjufefeen
118

).

3um fetten 9D?afe begegnen mir Äarf im 3aßre 1438 bei

©elegenßcit eines ©rozeffeS, mefdjen SIfbrecbt »on ©renbe gegen

ibn bei bem Sanbgeridjt anftrengte us). 9?id)t fange baitacß muß

fiarl abberufen Inorben fein. Sr bot troß feines bemegten SebenS

ein Elfter non nahezu achtzig 3aßren erreicht. SBaS er an (Gütern

ßinterfieß, fam ebenfo, mie bie »orbanbetten ©cfjulbbricfe, an feinen

SReffen Heinrich »on ©teinau, genannt ©teinrücf, roeld)er ben

©efamtbefiß ber Sinie „©teinrücf" bei ficb »ereinigte unb

biefen ©tamm and) längere 3eit ßinburd) allein repräfentierte.

9?ach bem ftobe beS Heinz »on ©teinau gefjt analog ber

fepte Heil ber gefamten Sefißungen bes 3nieigeS „©teilt an"

auf HanS unb 3afob »on ©teinau über, nadjbem biefe früher

feßon ihren ©ater HanS unb ihren Onfef ©eße beerbt batten.

®iefe beiben unb |ieittrid) ©teinrücf beiten treu jucittanber.

3u ihrer 3e*t batte ber Sanbbefiß beS ganzen ©efcbledjteS att-

näbernb bett größten Umfang. 2öir merben unss baßer mit ißnen

ein mettig eüigeßenber ju befcßäftigeit ßabett.

ßeinridj ©teinrücf, »om 9(uftreten feines britten gleich*

namigen ©oßneS ab ber öftere genannt, toirb »om 3aßre 1412

att neben feinem ©ater .Slonrab in ben Urfuttben ermähnt. Sr

ift ber ©erfaffer ber „Aufzeichnungen über Sreigniffe in grauten

auS ben 3aßren 1430 bis 14G2" 120
).

®er Herausgeber bezeichnet biefelben »on nid)t z><
unter-

fd)äßenbcm SSJerte, umfomeßr, als »on anberen Quellen unab-

hängige Aufzeichnungen, bereit ©nffteßung fieß auf baS ©ebiet

beS ehemaligen ^orfjftifteS Söürzburg zuriicffiißren faßt, im

UI) SB. Lib. 11. quietant. f. 62.

"8) SB. 2ef)nbutf> 3°b<nin II. leit 2. f. 46.

119) SB. gtcmbbud) 505.

12 «) §erau3gegeben »on Dr. Slug, Sc^ftfiter. SUdjio beä b‘ftor. ®erein$.

XXIII. $eft 2. 6. 475 ff.

3’
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15. Sohrhunbert ju ben Seltenheiten gehören. O. Sorenj 121
)

nennt fie ein Specimeit ber Duellen für £ofatgej(f)icf)te, welches

für bic lebten 3al)re, in roetdje bie zahlreichen Unternehmungen

Snbroig beS Reichen fallen, ausführlicher unb nidjt ohne ©e-

beutuug ift.

Sßenn ber Herausgeber bie perfönlicfjcn ©erf)ältniffe bcS

Heinrich nicht einwaitbfrei wiebergibt, fo liegt biefeS an ber Un-

fidjerheit ber bamalS jur Verfügung ftefjenben Duellen, wie

©icbermamtS ©efd)led)tSrcgifier jc. Heute, nad) SDurdjftc^t ber

ißrotofolle beS Würzburger l?anbgerid)te3, fowie nad) bem wert-

»ollen Urfunben-SKaterial bcS greiherrlid) »on Xhüttgenfchen

ArdjioeS 122
) wiffen wir, bah Heinrich »ich4 nur „fidjer eng bc-

freunbet war mit beit Herren oon ^hängen", fonbern bah er

Anna »on Xbüngen, Xocf)tcr HilbebranbS »on Xhüngen unb ber

Katharina »on fflibra, jnr @emaf)fin hotte. 2>aS Sluffinben ber

„Aufzeichnungen" im ßeitloffer Ard)io ift baffer f)inreirf)cnb erflärt.

©benfo »erftänblich ift bie '-Bezeichnung „©ober Sdjweinfurt" für

biefe Hanbfdjrift, wenn man erfährt, bah Heinrich lange 3ahre

in Sdjtoeinfurt gewohnt hat, wo er in ber ^ehentgaffc eine ©e*

haufung befah
122

).

®er ©rnft beS Gebens trat frühzeitig an ihn heran, benn

fdjon im 3af)rc 1416 muhte er beim Sianbgcrid)te gegen bie ©or-

münber feiner ©hefrau Klage erheben, weil biefe ihm baS ©rbteif

ber le^tercn »orentfjielten
I84

). Xrofybem fein ©ater noch am

Sieben war, halte ber ftetS gelbbebiirftige ©ifd)of Soljann an-

fcheinenb aud) fdjon bei ihm eine Anleihe gemacht, benn am

31. ÜJloi 1424 quittiert Heinrich über fünfzig ©utben Haupt-

gelb 125
). Am 13. ffebruar 1425 fchon tonnte Heinrid) feine

Xodfter ©uta bem Serif »on ©ibra nach Ablauf »on fünf 3ahren

für bie @()e »erfpredjen. ©S gefdjaf) biefeS auf ber ©urg ©oten-

fauben 12fi
). Xafj ber ©ater unfcreit Heinrich fchon bei feinen Sieb-

>*) 35eut(<$lanbs ®efd)i<btäquenen im Wiltetaltcr I. 154.

> 28
) gn banfensrcertefter SBeife mitgeteilt oom gr«if)emi SHubotf »on

Htjüngen auf $eilsberq.

> 28
) sb. Sitten ber Sieicbaftabt S$. faoe. I. Sir. 2.

>2 4) SB. Stanbbucfj 525, f. 105.

>2 4) üß. Lib. II. quitt, f. 62.

> 26
) SB. U. 77,529.
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Seiten jutn Deil fetbftönbig gemacht tjatte, gebt nbgeicfjen oon bcr

oben ermähnten Sdjulbangelegenbeit aucf) barauet beroor, baff $cim

rief) am 17. SWärs 1428 oon $etttj Säger bem Sungen ju .fiffiugen

eine .^»offtatt unb Seiler, an ber |>ofreitlj gelegen, taufte 1 *7
)
unb

am 4. Wpril 1429 oon feinem Onfel Simon im Serein mit

feinem Sater ffonrab, fotoie feinen Settern fianä unb Safob oon

Steinau ben Deil oon fßoppenfjaufen mit äubeljör fäuflid) er-

warb, roeldjer bem 1401 oerftorbenen ObeimOtto gehört batte
188

).

3m 3abre 1432 wirb er neben feinem Sater als SDtitinbaber oon

tpammelburger Sefib genannt 188
).

^pier banbeit e£ ficb um ben britten Seil be3 Bunten ju

Obernborf, fJurfjSftabt unb Dippad), toe(d)c baS Domfapitel für

1700 ©olbgulben üerpfänbete 13
°).

föeinrid) batte febon bei jungen 3abren oielfacb ©elegenbeit,

als Sermittler unb Srf)iebsricf)ter gute Dienfte ju leifteu. So
finben mir ibn im Sabre 1431 am 5. Februar unter ben Sittern,

welche einen fRecbtöfprucb gegen (Srfinger oon Sdjmarsenberg

fällten. Diefer batte entgegen ber „gemeinen ffiinung" ber Stabt

Sdpoeinfurt miebcrbolt Sdjaben ^»gefügt unb auch, nadjbem er

oenoarnt morben mar unb man ibn *u feiner SRerfjtfertigung nach

Scbroeinfurt gefaben, nicht gotge geleiftet. SJunmebr mürbe er

jur ©enugtuung oerurteilt
131

). 3m Sabre 1432 ift Heinrich mit

Diej Irucbfefj Sermittler bei einem Streite Salthafar unb Sig-

munbS oon Dbiiugcn mit fiafpar oon Sibra über ben 3ebnten

SU fRüblingeit 138
). S114 am 12. 3uli ber Surgfriebe s« Satsburg

errichtet mürbe 133
), befanb ficb Heinrich neben feinen beiben

Settern §an8 unb Safob oon Steinau unter ben Sertrag-

icbliejgettben. SSäbrenb nun für bie beiben Steinau binreidjeitb

Selege bafür oorbanben finb, baff fie bamalö febon ©anerben

bafelbft roaren 134
), läfjt fid) biefeä für .jpeinrid) erft oom Sabre

«27) SB. Be^näto^en 104 3349.

« 28
) SB. fiefjenbuef) 52.

«29) Registrum litterarum et privilegiorum. Slrt^io bc8 t|ifi. Sereins

XXXI. ®. 60.

«so) SB. U. 94 175.

«3i) £ünig, 9tei<b8*ar$io XI.

«32) SCr$. SrmtlBbaufen, Original Äaufbuity.

«33) «nfj. beb ^tft. »er. XXV. 154.

134) Qgjneu, @efc^icpte ber Salsburg u. SB. U.
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1435 an nadjweifen 135
) ; man fann aber annehmen, baff er unter

ber Hanb fd)on früher bafefbft berechtigt mar.

2Bir fommeit hiermit ju ber ®eriobc oon Heinrich« Sehen,

in welcher er al« einer ber Hauptgläubiger be« ^ocf)ftifte8 zu

festerem in bie engftcn unb nicht immer erfreulichften ^Beziehungen

trat. SBir miffen, bah ber ®ifd)of Johann H. bereit« im Sabre

1413 ba« Slmt, ©eridjt unb Stab ju JReuftabt um 2500 ©ulbcn

an Hfln« »an ©teinau oerpfänbet hatte
136

). 9fad) Slbfterben be«

Han« erbten feine ©ähnc H fln« unb Salob biefe fßfanbfchaft unb

mürben beibe Ämtmänner ju 9Jeuftabt, mie aus zahlreichen 9lmt«-

hanblungen au« ben Sanbgericht«protololten zu erfehen ift. üKit

berßeit maren aber
,
für fßeuftabt noch anbermeite ®erpfänbungen,

unb zwar an ben ©rafen SBiIheim oon |>enneberg, mefchem bie

SBeine oerfdirieben maren 13
’), unb an 3ohQnn ®oit »an Salz-

burg, Sorcnz oon Oftheim, ©inton oon ©d)li{5,
genannt ©oerz,

Slbolf SJiarfchalf, fiart oon Saftheim unb Hans oon ©tutterheim

eingetreten, roeldje alle einzelne 2eile be« Slmte« innehatten 138
).

2lm 26. Suni 1435 nun üerfdjreibt ®ifd)of 3of)ann, meldicr

fid) bamal« mit bem ©tift unb ber ®ürgerftf)aft in Zwietracht

befanb, fo baß bie eigentlkhc ^Regierung be« ©tifte« nicht er fclbft

führte, fonbern ber ©raf 2Ubrecf)t oon SBertheim, bie ©tabt, ba«

Stmt unb bie Seilerei z« fJieuftabt für 17000 ©ulben an Hein-

rich oon ©teinau, genannt ©tcinrücf 189
). S'afc ba« $omfapitel

mit biejer ®erpfänbung nicht ohne weitere« einoerftanben mar,

fonbern bie Slnfprüdje be« ©teinrücf auf Sfeuftabt erft prüfen

wollte, erfehen mir au« ber ßrflärung oom 28. Suni, nach roeldjer

ba« Sapitel zwei feiner füiitg lieber behufs Sereinigung mehrerer

Zroiftigfeiten an ben ®ifd)of fenben unb fid) mit bem erhaltenen

®efd)cibe begnügen wolle. Hierbei follte aud) bie SRenftäbter

grage berührt werben 14
°). @§ fcheiut hierauf aber zunächft nicht«

erfolgt z« fein. £er ®iftf)of hatte nicht bie ©cwohnheit, fich an

Verträge zn halten unb fo intriguiertc er aud) gegen ben ©tift«*

135) 2ü. Lib. div. form. V. f. 230.

136) SB. n. 22/26.

137) SB. Miso. 1349.

138) SB. I,ib. div. form. VII. f. 209.

139) SB. Lib. div. form. VII. f. 124.

14°) SB. Lib. div. form. VI. f. 403.
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Pfleger ;
ba er bei ßaifer nnbffkpft einen ftorfen fRüdbalt ^atie,

fo gelang eS if)m leicht, einen Xeit beS ftapitcls auf feine ©eite

gu bringen. 9hm üerfudjte er, bieje Spaltung bafür gu benufoeit,

um bie S9ürgerfd)aft gu einer neuen §ulbigung gu bringen. ®iefe

9Jia&regel entfalte einen Hufftanb, toeldjen ber SBifdjof oergeblid)

mit £eereSmad)t gu bämpfen oerfudjte. @3 folgten bann ißrofIa>

mationen beiber Parteien — be$ ©ifdjofö unb beS ©tiftSpflegers

— beren jebe bie Cberljatib gu gewinnen ftrebte, furgum c*

herrfdjten bamals ßuftünbe ber größten Unorbnung im .f?od)ftifte.

SSäbrenb biefer SBirren fommt ber SBifdjof mit bem ©teinriid

überein, baff ber (entere ben lurm auf ber ©algburg unb bie

Öffnung unb toaS ber ®ifdjof unb fein (Stift „9ted)teS" an unb

in bem ©djloffe gu ©algburg buben (ausgenommen unfer öurgfeben

unb unfere Öffnung gu unferen 9toten"), einncbmcn unb iunc-

haben foKe, folange bie iterpfänbung oon 9feuftabt an ihn beftänbe.

Slucb wirb ber $entgraf gu 9Jeuftabt aiigeroiefen, bem ©teinrücf

unb feinen ©rben untertänig unb geborfam gu fein. 3>ag gefcbab

im Sabre 1435, lag unb SWonatSbatum fehlen in ber Urfunbe 141
).

Sßom 6. Sluguft 1435 liegt bann eine öriginaLUrfunbe U8
)

oor, untcrfiegelt oom ©ifhofe unb bem ilapitel, nach welcher

gelobt wirb, ben ©teinrüd in feiner Sigenfcbaft als fßfanbinbaber

oon 9ieuftabt gu frühen unb auch gegen ben ©rafen 9lbrecf)t

oon SBcrtbeim, 9ieicbarb oon SDfafjbad) unb anbere Domherren

ber SBiberpartei gu fcbirmen unb gugefagt, bafj nach einer SluS-

föbnung mit ben (enteren bafür ©orge getragen roerbeit folle, baff

auch biefer $eil be8 ÄapitelS fid) mit ber Scrpfänbung cinoer-

ftanben erflärte. Slm nämlichen Sage mirb ber ©djultheifj oon

9ieuftabt angeioiefen, bem ©teinrüd unbefcbabet ber bem IBifdjofe

geleiftcten Srbhulbigung gu ^ulbigen 14S
). 2)em ©teinrüd aber

mürbe anbeimgegebcn, bem ©rafen SBilfjelm oon Sjenneberg bie

ihm früher fchon oerpfänbeten ffieine oerabfolgen gu laffen.

Sn ber 3 tt,ifc^en5e * t hatte ber ®if«b°f am 26. Suli bie

fßfanbfumme für 9icuftabt um meitere 3000 ©ulben, alfo auf

20000 ©ulben erhöbt
14

*).

i*i) 333. Lib. div. form. V. f. 230.

i**) 8rcf|u> 3™i*l8f)“u(en Sir. 59.

«*») SB. Lib. div. form. VI. 309.

i**) SB. U. 8 141a.
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Die ©cgenpartei oerblieb nicht untätig. Denn nunmehr

würben oon if)r bie Sürger non ÜReuftabt berebet, bein ©teinrücf

bie fiulbigung ju oerfagen. Sefjterer befdpoerte ficfj hierüber unb
ber Söifcliof berief ein ©chiebSgeridjt nach Klingen, wo am
10. Suguft entfdjieben Würbe, bie Ufeuftäbter hätten §ufbigurtg

ju feiften unb bürfe ber ©tiftSpfleger fie nicht baran qinbern us).

@o fange war jwifchen bem ®ifchof unb £>einrid) ©teinriief

anfchcinetib oode Übereinftimmung in biefer Sfngefegenfjeit. Dann
aber reueten beu ®ifd)of bie Dinge unb ihre folgen würben ifjm

unbequem. Denn fdjoit Snfang 1430 muff ©teinrücf um 3in£*

jafjfuug mahnen. GS entftefjt nun, ba ber ®ifdjof nicf)t antwortet,

ein lebhafter ©treit, befielt Ginjefhciten ju weitläufig finb, um
fjier fßfa|} finben ju fönnen

;
wir muffen unS barauf befchränfen,

ju erjäfjfen, bap, als natf) längerem .*pin unb |>er fieiurid) er-

ffärte, er ittüffe wiber feinen beften SBiBcu Klage anftrengen, um
ju feinem SRcdjte ju gefangen, ber ©ifdjof fofdjer Klage baburd)

juoorjufommen furfjt, bafi er fieinrid) auf feine ®efij)ungen in

Drimberg unb fffeuftabt nerffagen fäfjt. fnerburcf) entfrembete er

fidj beit ©teinriief gänjfich, wefdjer ftef) nun mit ben oott

Xhüngen, Jütten unb ©rief) ©djwciqercr ju einer gef)bc wiber ben

SBifcfjof oerbanb. Denn auch biefe befanben ftef) in ähnlicher

Sage, auch ihnen war cS unmögfiri), oorgeftredte ®cfber im @utcn

wicberjucrhalten. Der ®tfdjof fcinerfeitS oerbünbetete fid) mit ben

$erjögen ffriebrid) unb 333if[jefm ooit ©ad)fen ue
). 'Sährenb eS

nun jmifdjen ben Dfjüngen unb bem ®ifd)of jum offenen Kriege

fam, jog ber festere naef) einer twrhcr fdwn im Suguft 1437

oom ©rafen ©eorg oon .'penneberg oerfud)ten SuSföhnmtg oor,

bie ßwietradit mit ©teiuriid ju begraben unb fief) fo eines ftarfen

©egnerS ju entfebigen. Die SuSföhnung fanb am 15. Sprit

1438 auf ®otenfaubcn unter ffleiftanb Gngeff)arbS oon ÜWünfter

unb .pancs oon ®runu ftatt
U7

). Sin 5. Oftober beSfefben 3ahreS

gelangte bann eine neue ®erfd)reibuug über 20000 ©ufben für

9Jcuftabt fjafb mit Smt, ©cridjt unb Kellerei jur ®o(ljiehung,

ausgenommen, waS in biefern Smt fd)on oorfjer anberen Herren

»«») 5rie8 I. 078.

u«) SB. Mise. 1851. iS. 11. 19/99. SB. Stcmbbu$ 531, f. 94.

147
) SB. Lib. div. form. V. f. 291.
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»erfdjrieben mar U8
l, unb am 12. Cftober (eitlen öifdjof unb

3)omfapitc( btm SRate oon fReuftabt mit, bafe fie mit bem Stein-

rücf übereingefommen finb, Stabt unb ¥Imt 'Jfeuftabt je jur^ölfte

in ©efife s» nehmen U9
). $cn ©ürgern ber Stabt mürbe ein

4?utbigung8eib oorgefd) rieben, „baö ich foD unb will meinen

„gnebigen ,'perrn oon SBürsburg, ber hie gegenwärtig ift unb

.jeinen Stadjfommen unb 3unfer Heinrich oon Steinau Steinriict

„genannt, ber and) ()ie gegenwärtig ift unb feinen Srbcn jegtidjeit

„ju feinem teit nach taut bc$ fmuptbriefeS unb fReoerfeg bariiber

„gegeben, ju gemärten, iren Sdjaben warnen unb frommen ju

„werben getreu ic. at« meinen rechten Herren" 18
°), unb am

25. 5«t> r»ar 1440 mad)te öeinrid) fid) uerbinbtid), ben mit bem

©ifd)of wegen fReuftabt oereinbarten ©urgfriebeu ju halt«»
lM

).

SiefeS gefchah fdjon unter 3ohann8 Üiad)foIger. 3njwifd)cn

war auch bic $hüngenfd)e get)be burd) ©crgleid) oom 19. Sep-

tember 1439 ertebigt 15
*>, währenb ber oom ©iidjof gegen Stein-

riid angehängte ißrojefe erft 1443 mit Doller ffiinfefcung beSfetbeu

in feine Siechte enbete 18
*).

Unter bem neuen ©ifd)of .'perjog Sigiömunb befferten fid)

bie ©ert)ättniffe im §od)ftift feinectmcgö; and) für it|n würbe, ba

er jur ^Regierung Döltig unfähig war, nad) langen erbittcrlen

Streitigfeiten unb nieten ©erfudjen, bie ^Regierung anberweitig

Su regeln, bei welchen Steinrücf fid) ber Orbnungspartei anfdjlofe,

im 3ahre 1443 burch ftönig ^riebrid) ber S'ombechaut ©ottfrieb

Schenf oon fiimburg als StiftSpftcger ernannt, ©egen ihn tiefe

Sigiämunb junächft eifrig agitieren. So weigerten fid) auf feine

©eranlaffung bie ©ürger non SReuftabt, ben Slbgefanbten beS

Stift$pfteger8 cinsutaffen unb Dcrwet)rtcn auch .'peinrid) Steinrücf

ben ©intritt. 2öie g™«0 u»8 überliefert hat, hatte ftd) bort ein

gewiffer &tau$ Start atö .öauptmann aufgeworfen; ben Sanb-

gerid)tSprotofoHen entnehmen mir nod) anbere fRamcn Don foldjeit,

welche fid) gu ,'pauptteuten aufwarfen unb mit ©raub unb (Raub

i«5) 95ergt. Slnm. 138.

u®) SB. Lib. div. form. V. f. 325.

150
) gbenba f. 321.

i»i) SB. U. 2253.

152) SUdjio 3eüIofd 9tr. 52.

153) 9lr<bio 3r*r,el®tb t>u ier' 9tr- 71.
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übet häuften, wie föaita Spring oom £>agcntor, £iej Stiftncr, $ert S303 t,

$eter fRpnccfe, 3ring Äctlner, |mna unb Ematb oom Sebenl)an,

SBef) Scd)sfetnb. $iefetben batten aud) Untertanen ber £)ana

unb 3afob Oon Steinau befd)äbigt unb bas ben Steinau bamala

gehörige ®orf iperfcbfelb in '-Braiib gefteeft
I64

). 9ieuftabt mürbe

oon ben Gruppen bea Stiftapftegera eingcfdjloffen unb ergab fid)

halb. $er SReuftäbter Sefij) mürbe aiabann am 27. Sprit 1443

bem Steinriicf oon beni Stiftapfteger beftätigt
I56

), unb nadjbcm

©ottfrieb nod) in bem gteidjen 3af)re ben bifcböfticben Stuhl be-

fliegen batte, mürbe biefe löeftätigung mieberbott li6
).

9Ran fottte nun glauben, baß biefe Sngctegcnbeit jcjjt in

geregelten ©ang gefommen märe. Tem miberfpriebt aber bic

Üatfadbe, ba&, ata im Suti 1447 burd) bie Sbgefaubfcn bea

©rjbifdpfa 2Metrid) oon ÜRainj ju ©ibetrict gmifdjcu bem ©ifefjof

©ottfrieb unb bem SDtarfgrafen Stbredjt öon ©ranbenburg über

bie oon ©ottfrieb Oeranlafjte fReform bea ©eriebtamefena eine

Einigung juftanbe tarn, bem ©ifdjof and) aufgegeben mürbe, fid)

mit feinen ißfanbgfäubigern, baruntcr auch ^ein$ Steinrüd, in

©üte ju Dergleichen ober aber ficb bem Spruche bea ©rjbifdfofä

SU fügen 167
). SDaraua gebt Ijeroor

, baff mieberum 3roietracf)t

beftanb, unb man gebt mit ber Slnttabme nicht fehl, baf? SRicht-

eingeben oon ßiitfen ufro. ber ©runb bap gemefeit ift. ®cnn

am 24. SRooember 1451 158
)
mad)t ber ©ifdjof fid) bem Steinriicf

oerbinbtid), bie auf iReuftabt oerfd)riebenen 22000 ©utben —
jefct alfo 2000 ©utben mehr — innerhalb 22 Sabrcn ju satRen

nnb roeift er bafür äöiirjburger unb SReuftäbter Einfünfte an.

Eine meitere Urfunbe oon 1425 159
) fefct 25 3a()re ata 3iet unb

bie jährliche Summe ber jur Tilgung ju oenoenbenben 3öüc in

|>öf)e oon 200 ©utben für SBürsburg unb 700 ©utben für 9ieu-

ftabt feft.

SRadjbem im ÜRai 1453 bie fämttidjen alten ©erfdjreibnngen

über Steinriicfa gorberungen an ben ©ifdjoT ana ber Sfeuftäbter

i6i) ffl. etanbbud) 533 u. 535.

166) SB. U. 45 107.

166
) Strato 3nncl8()aufeit 91r. 78.

167) Jtitä 798.

158
) SB. U. 45/105.

159) SB. U. 95 273.
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Angelegenheit mit (Sinwilligung bcs SBifcfjofö nit neutraler ©teile

— nämlicf) bei bem fHatc 511 ©d)Wcinfurt niebergelegt waren I8
°),

übernahm am 28. 3anuar 1454 bie ©tabt SBürjburg 5000 ©ulöen

»on ber ©ummc al§ SefbftfchufO, jatjlbar in 25 3ahren 181
).

Söifdwf 3ot)onn III. übernahm bie ©djulbangelegenhcit im 3»ni

1454 18s
) ; für bie nächften 3ahre bi« 1480 liegen bann Quittungen

be« ©teinrüd unb feiner (Srben über bie jährlichen oon SSürj-

bürg gezahlten ©ummen oor unb am 23. April 1463 quittiert

Heinrich mit feinen oier ©öhnen ilonrab, Ctto, Heinrich unb

^ilbebranb über 19600 ©ulben Attfprüdje auf Dieuftabt 183
).

®atnit ift biefe ocrtoicfelte Angelegenheit für Heinrich ©teinrücf

jwar crlebigt; ba aber ber 93ifdjof unmittelbar barauf Aeuftabt

mieberum für 10000 ©ulben, unb $war an itunj unb Ctto

©teinrüd oerpfänbetc, blieben bie ©ohne £>einrid)« nod) lange

3ahrc im SBefih biefe« ißfattbe« fowobl, nl« and) be« bamit 511 -

fammenhängenbeit ©ifce« auf ber ©aljburg 184
). 1487 tritt Otto

feinen Anfprud) an ftonrab ab unb Icjjtcrer einigt fid) mit bem

Sifcfjofe fRubolf über bie allmähliche lilguug. SBci biefer ®c-

legenheit übernimmt Aeuftabt 5000 ©ulben al« ©elbftfchulb
165

).

3u roeldjer $eit bicfeS Schulb- unb Ißfanbocrhältni« ein Snbc

nahm, ift au« bem Urfuubenmaterial nicht &u erfchen. grie«

berichtet, SBifcfjof fRubolf II. fjabe Aeuftabt mit 6000 ©ulben

ausgelöft. ®a biefer im 3ahre 1495 ftarb, hätte bie Ablöfung

fpäteften« in biefent 3af)re erfolgen müffen. 1492 fittben wir

Jtunj ©teinrüd noch auf ber Salzburg, unb ^war unter Um-

ftänben, wie fie nur für einen bafelbft Seredjtigten beftehen

tonnten. Anbererfeit« finb bei fionrabö Ableben im ^ahrc 1500

feincrlei an bie (Srben iibergebenbe Anfpriicbe auf Acuftnbt oor-

hanben. hiermit fei biefe Angelegenheit abgetan!

Am 24. 3uni 1441 fagte ber (Srjbifdjof Süetrid) oott SÖiainj,

welchem ber Abt oon jlfulba bie £>älfte ber (Burg Sdjilbcd oer-

pfänbete, ben übrigen ©anerben bafelbft, nämlich ®ietrich oon

160) SB. u. 233 2.

161) SB. Lib. div. form. VIII. f. 194 u. Stanbbmb 390 f. 234 ff.

16*) SB. U. 238 6.

1* 3
) SB. Lib. div. form. XI. f. 51 u. U. 45/105.

i«<) SB. U. 22/51.

16 S) SB. Lib. div. form. XIV. f. 41.
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Sidcnbad), SDlidjacl oon SaunSheim, föeinj oon ©tcinau genannt

Steinriid unb Stonrab oon .fputten ju, bo& er ben Surgfrieben

galten roolle
166

). 2>ie 8ugel)örungen iu Scf)ifbecf roarcn fcf>r

jahlreid) unb Ingen jurn großen $eil aud) auf ÜBürjburger

©ebiet. — $em Suter Start feineg ©djwiegerfohtteg SBeriter

oon Iljüngen oerfaufte ,'peinrid) 1447 feinen Slnteil an ©räfenborf

nebft einem £ofc gu ^amntelburg für 250 ©ulbcn 167
). 3m

gleichen 3a ^)re würbe er Wiener ber ©inrtgrufcn non Sranbenfeurg

ju Nürnberg 168
). 2)ann 1) ören mir einige 3at)rc nichts weiter,

als baß |>cinrid) hier unb ba alg geuge, namentlich in Sibrafdfen

21ngclegenl)citen unb fonft in Sachen feineg ©efddedjteg alg

Seirat auftritt; er tjat fid) a(fo oon öffentlicher Scitigteit

juriidgejogen unb ficf) moljl feinen ©ütern geroibmet. ®ie Sorge

für biefefben mochte bcm nun bod) jd)on minbefteng fedjsigjährigen

SDtanne nid)t gauj [eicht fein; lagen fie bod) roeit serftreut umher.

3)a famt eg nid)t SEßunber nehmen, bah Heinrich fid) cntfdjloß,

bie SBefifjungen nod) bei 2eb$citen ju »erteilen. SDiefe Teilung

mürbe im 3°hre 1455 unter bem Seiftanbe oon .fSanS unb

3a!ob oon ©tcinau unb Salthafar oon Ihüngen, ©teinriidg

Sdjmagcr, ju Ürimberg in ber SEBeife oorgenommen, baff im

allgemeinen ber Soter ein drittel für fid) behielt, ben oier

Söhnen aber jroei drittel übergab l
**), babei aber aud) bie ÄuS-

ftattung ber tiod) unoerheirateten Södjter enget (Ägathe) unb

6Ife nicht uergaji- Obroohl Otto ©teinriid, meldjer fich bcein-

trädjtigt glaubte, bei bem fianbgeridjt ©inroanb unb Silage gegen

Sater unb Sruber erhob, mürbe ber Scrtrag bod) oom ©erid)t

im Sahrc 1459 beftatigt, unb nachbem er oorher oon ber Sanjel

in ©uerborf oerfünbet morben mar, in Straft gefegt.

(Ss h flnbelt fich babei um bwi größere ©ruppen ooit

Sicinbcreien, ©efäHcn ufm. ®a finb juitädjft ber fulbifche 2et)ng-

befig unb bie eigengiiter im ©ud)enlanbe, mie 3 . S. bie Änteilc

ju Soppenhaufctt am ebersberg unb @d)ilbed. Xiefeg ÄUeS

überläßt tpeinrid) in Saufd) unb Sogen ben ©öl)nen unb fdjeibet

ber Sater fomit aug allen Sejief)ungen jum Stifte gulba aug.

166) SB. U. 117,91.

i« 7
) SJrdjii) 3?it[ofS.

168) flr.:Slr(§to 'Jiürnberg, Stanb. ßemeiiibutb.

169) 3Ü. gtanbbudj 541.
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©o fam e$ bcnn auch, baß, als Jßoppenhaufen 1459 ber ©roberung

burcf) Julba unb ben ©rafen »ort Henncbcrg ontjcimftel, nur

bie ©ohne mit ihren Settern ©teinau in ben bezüglichen llr-

tunben ermähnt merben. ©3 faitn hier gleich gejagt merben, baß

allem Slnfdjeine nach fid) biefc Settern nicht an ben Kämpfen

beteiligt hoben, melche ben fdjließlic^en »on ißoppcnbaufen

herbeiführten. @3 mären oielmeßr nur Kunj, Ctto, Heinrich

unb ^ilbebranb ©teinriid babei ßanbelnb tätig, mie ja auch

fie allein ©anerben ber SberSburg marett, melche halb nachher

baS ©chicffal SoppenhaujenS teilte. |)ier auf bein ©berSberg

hatten bie non ©teinau überhaupt feinen ?lnfiß.

25ie jroeite ©ruppe betrifft ben Sefiß in unb um Irimberg,

Hatnmelburg, Slrnftein unb ©djmeinfurt. Tiefe Sefißungen hatte

Heinrich jum meitau« größcften Seit oon feinem Sater unb

beffen Srübern, befonbeS ©imon unb Marl, geerbt. ©inen Steif

ber ©üter unb $eßnten tc. tc. in ber üJfarf ju Irimberg hatte

er oon fSlbrecßt oon SJiaßbad) erroorben, im übrigen mar er

Sfanbinhaber bee SlmteS.

3n biefem ©ebiet behält Heinrich für fid):

bie Memnate, melche fein Sater gehabt hatte,

bie fleine Kiidje, bas neue SadhauS, ben alten Vlderpferbe-

ftall unb ©tube halb.

Tie Kelter unb baS KelterhauS halb.

Som Sütaftfdjrocineftall baS .Hinterteil unb bie große ©djeuer,

ben großen ©chmeineftatl gang,

bie Sete im halben ©ericfjt Trimberg, ben fßfennigjinS,

bie fieibfjühuer, 2ammSbäud)e rc. tc.

Som Korn bie Hälfte, bie ÜKaßbadjer Zehnten unb ©ü-

ter ganj.

bie ©ohne erhalten: baS Tal gu Trimberg mit Zehnten,

bie große Kemuate, „bie ber oon Sidcnbad) mar."

Tie große Küche,

baS neue SadhauS halb,

ben neuen ^SferbeftaU gang,

baS alte SadhauS halb,

bie Hälfte am alten Slderpferbeftall,

Kelter unb Kelterf)au3 halb,
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©om 2J?nftfd)>oeiueftaQ ben oorberett £cil, baS große t£>of*

hau«, ben fteinen ©djroeineftall, bie neue ©djeuer, bie große

Scheuer unb bie große .'poffdjeuer ganj, bie ©etc halb. !£iejc3

alle« gehört 311 Irimbcrg fcfbft.

25er ©ater behielt ferner feinen ©aben ju Glferähaufen, brei

®ulben am |Jtfcf)ttjaffer bafelbft, in 3J?ad)ti(«f)aufen, in SBüIfcrS-

ßaufen unb Gngenthal bie Hälfte mit SMenften unb ^errlidjfcitcn,

ba« obere gifdf)tt>affer in ber 2 ßulba, roäbrenb ben ©öhiten

in ben oben genannten brei Dörfern bie anbere öälfte unb ber

Sanbbefiß in SIfer«f)aufen, ©urgßaufen, ©auafefjad) nnb 553affer-

lojen jufäüt.

25ie Ginfünfte 31t 5(lbcrt«haufen, Sllt-Seffingen, ©urghaufen,

Glfcr«haufen, Gngenthal, Grlenbacf), Guerborf, ©auafdjad), Süß*

berg, Sangenborf, SDlachtilähaufen, 9tam«tfjal, ©chtoebenrieb,

©djroemmeti&bntf), ©urjt^at, Shulba, SDBafferlofen, S53eftheim,

S53itter«fjaufen unb S53ülfer«haufeit an ©ete, ©ulben, 3*n8* 3°^
SBein, ©etreibe, tpüfjncrn, S3amm«bäud)ert, gifdjen, ©rot, S53acf)S,

Safe, Unfdjlitt ufn>. loerben wie 1:2 geteilt’).

3n ber britten ©ruppe: Siffingeit, SDlünnerftabt unb 9?eu-

ftabt geht ber gait3e ,'pau«- unb ©runbbefiß in Sifjingcn mit

allen Ginfünften au bie ©üfjue über. 3m befonberen:

ba« £au« in ber ©urg unb toa« an ber ©urg jur ©ogtei

gehört,

bie alte fpoffdjeuer unb wo« am £>ofc ba3u gehört,

bie gierten 3roifd)en bern Jore unb ber föuttenfdjcn Scmnate,

ber giert ba „meine .'peufdjeuer ftanb",

,,ba« 10 9)falter Sornftat 001t ißeter non Siffige"

meinen neuen fpof 311 Siffige mit feinen 3u9ehönntgcn,

ber halbe ©ee 3U Siffige

$err(irt)feit, Öffnung, ©ofge unb ©ebräudjunge 3u Sifjige

ber ©tobt ba« fpalbteil.

Gbcnfo gclien bie Ginfiinfte 31t G(tling«haufen, ©ariß, 9lüb-

lingeit, ©oppenfaucr, SRannungen unb SSJinfel« gati 3 au bie

©öljne über unb auch ein Sau« in SWünnerftnbt. ©on bem

Dleuftäbter Ginfommen beanfprudjt Heinrich 300 ©ulben jährlich

auf bie Seilerei, 00m ®ulbcn3 ott ein 25rittcil unb ebenfo ein

*) Eie jioei 3ebnten< roetdje $>einridß ju SRuubclfüjaufen unb (Stfartä*

Raufen eigen befafe, bleiben unerroäfjnt.
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Xritteil an ben 12 ©ulben, „ju oerjcbren in ber ÄeHnerci". Seit

9ieft, nämlid) 600 ©ulbcn auf DJeuftabt — „400 auf bat non

bcr 9Jeuenftatt unb 200 auf betten oott SBürjberg" — mit

Dörfern unb @erid)t bafelbft, gtüct drittel am ©utben^od unb

ben befaßten 12 ©ulbcn (äfft er ben Sinnen, tuie and) ben

Snfifj auf ber Salzburg.

Sebauerlidjerweife läßt fid) bfutc nidjt überall feftfteflen,

wie bie oorgeitannten ®üter att $cinj Steinrürf gcfontmen tttaren,

fomie toeldje baooit frei eigen unb weldje liefen waren. 333ic

oben fdjott gefagt, f)at er ba«J meifte baooit geerbt. Sitten Jeil,

oermutlicf) omt bent jwifdjen §ammelburg unb Srnftein gelegenen

Öefiße ftat itjm jweifd§of)ne feine Sfjcfrau eingebradit. gw
ßiffingen finb bie Srmittetungsfdjmicrigtciten befottberö groß,

hierfür ift am» ben SanbgeridjtäprotofoUcn, alten SBür^burger

Slften unb bem |>ennebergifd)eii Urfunbenbud) nur ermittelt

worben, baß Sttnj Steinrürf, £>einrid)3 Sßater, ju itiffingen

ungenannte @üter befaß, worauf er 1413 oerllagt würbe, baß er

im gleichen Saßre 2Hitpfanbinl)aber ber ©ttrg Sotenlauben unb

oon Sittfünften ju Slrnsljaufen, Krönungen, Ifjulba, Oberwern

unb SieitcrSmiefen war, baf; ferner 1421 eilt Steinrürf ein

§öflein auf Äiffittger ÜKarfuitg, früher §atta Set)btlein junt

ffiinfclS unb £mnS StulfuS ju fliffingett gehörig mit $eittrtd)

oon Sibra gemeinfam befaß, Wo^u ?lrfer unb SBiefen aut STZett*

ftäbter SBcge, am SBolf, am SBeingraben, öadjflur unb bei ber

lieben graumüljle gehörten, baß Äiinj Steinrürf 1415 ba§

Sd)loß Stiffingcit mit ben übrigen ©anerbcn ju Srfjilberf gemein-

fant ittne batte, fowie ferner 1428 bc$m. 1434 mit ^einrid)

jufammen bie Jfjcinj Qägcrfdje j£>offtabt bafelbft faufte unb baf)

fdjließlid) 1450 ^ettrrid) Steinrürf eilten Siß im Schlöffe gu

Hiffingen einnaf)tu, welker an bem beS ifkter öerbilftabt unb

bem 5)iefe oon ©jborf anftieß. (Sergl. fjieriu bei Sfonrab.)

9iad)bem $cinrid) Steinrürf fid) burd) Slbgabe bcS größten

Seilst feiner @ütcr oon Sorgen befreit, feinen jurn Seil rcd)t un-

bänbigen Soßnen etwas ju forgen gegeben butte, befielt er feilten

SBofjnfiß auf Srimberg, oerweilte aber aud) oft itt Sd)mciufurt,

too er, wie wir wiffcn, ein |taitS befaß. 9Jacß bem SRcd)t«fräftig-

werben bcr Srbteilung ftiftete er bei feinem 21erjicbt auf Sfcuftabt-

Salzburg eine Stilltneffe in ber Marmeliter-Sloftcrfird)e ju 9?cu-
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ftabt
l7

°). .V)cinrid) roibmete fid) fortan nur prionten Gingen

;

in foldjen begegnen mir ihm nod) oft al« SBctrat, £t)eibinger

unb $eugen. ?lm 22. 5e^niar 1459 mnftte er al« Älteftcr

bc« ©efdfjlcchte« gioifd)Cit feinen Settern £>anc unb Safob ooit

(Steinau, toeldje über itjre @iiter in Uneinigfeit geraten waren,

»ermitteln nnb bewirftc im Screin mit Stbolf äßarfdjalf unb

^)einj »ou Skdjmar and) für biefe fiinic be« ©efdjlechte« eine

griinblid^e Erbteilung, »on welker f
pater noch ju fpredjeit fein

wirb. 9Rit feinem Sohne Otto batte er fernere Serbrießtidjfeiten,

ba biefer fid) nicht fdjeute, auch nach ©eftätigung be« Iteilung«-

»ertrage« burch ba« (Bericht, flagenb gegen ©ater unb ©rüber

»oriugeben, womit er nicht« erreichte, ar« baff er bem ©ater bic

alten Sage »erbitterte, tiefer <(og fich »on 1464 an, wo wir

ifjn jum festen ÜWale at« Siegler antreffen, gänjlid) guriief. S)ie

Stabt Sdjwcinfurt erlaubte ihm, in feinem Haufe bafcfbft fein

Sieben fang frei »on Söete unb Steuern ju wohnen 17
‘). 3nt

Uotenregiftcr ber Slbtci ©ronttbad), 9J?anuffript Mortilogium

Bronnbacense int Sefifje ber Stabt SBcrthcim, befinbet fid) in

ber Äbtcilung benefactores Seite 7 ber Eintrag: 1470 9. Mart,

obiit Henricus Steinrück nobilis de Trimbcrg. Hier hanbett e«

fich jroeifello« um unferen Heinrich- Terfelbe f)ot bie lebten

Sahre feine« Sehen« at« Wohltäter biefe« SU öfter« fid) in ftiHen

SBerfett geübt, hnt auch Bielleicht innerhalb ber äJJauern be«

SUöfter« fHuhe gefucht unb gefunben.

3m 21. ©anbe be« Slrdjio« be« hiftorifchen ©erein« für

Uitterfraitfen unb ülfchaffenburg ift ba« Liber mortuorum

monasterii Bronnbaeensis hcrflU«gegcben. üluch in biefer

©eröffentlidnmg ftcl)t, etwa? abweidjenb : Heinricus Steinrück

nobilis mit bem gleichen Saturn be« C£obe«tage«. Ebenfo finben

wir unter bem 9. Slpril 1470 Margaretha Henrici Steinrück

uxor. ©on biefer melbct bie uorper angejogene .^anbfdjrift

nicht«, Heinrich« Ehefrau hiefi and) Slntta. ®ap er in fpäteren

3ahren nochmal« heiratete, wirb nicht beridjtet. ®ic ©attin feine«

Sohne« Heinrich hieß füiargarete »on Uffigtjcim. liefe ftiftete

im ©erein mit ihrem Ehemann am 29. Saituar 1470 — Hein-

rich nennt fid) Ebeffitcdjt ju Xrimberg — für ba« Ätofter ©romt-

iro) 9trc$. b. bift. $. XXXIX. 201.

171) SB). Stlten ber 9Ieicf|«ftnbt faSc. I. 91r. 2.
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badj eine ßtoiggült mit bem fielen auf ein 9ieugereutf) am SImorS-

bad) I7
*). 2>iefe ÜJfargaretc lebte aber urfunblicf) noch im An-

fänge beS 16. 3at)ri)unbert?( fann baf)er an biefer Stelle nicht

ju beti loten gejault werben. 35er Herausgeber beS Liber

jnortuorum beruft fid) auf jpoei oon i()m oorgefunbene $anb-

fdjriftcn, welche beibc bie ©ejeidimiitg Liber mortuoruin tragen.

®ie oon mir angeführte Duelle beifet Mortilogium unb bilbet

baS britte ©remplar eine« Sronnbadjer JotenregifterS, oielleidjt

baS urfprünglidje?

Heinrich hinterliefe bie fchon mehrfad) genannten Söhne unb

urfunblidj beglaubigt auch oier Üöditcr, nämlid) ©ntta, eermählt

an ©ertljolb oon ©ibra, ÜRargarete mit ÜUerner oon Ihüngen

unb ?lgatf)e, mit Uinfjarb oon SaunSheim oerfjeirntct, foioie 6lfe,

welche wohl bie fpäterc Sonoentualin beS fllofterS SBecfjterS-

toinfel — nachweisbar oon 1469—1495 — ift. ©ieHeidjt war

?lnna, ©attiu ßberfjarbS oon Schaumberg, ebenfalls eine Uodjter

Heinrichs.

2>ie ©riiber HanS unb 3afob oon Steinau waren, als ifer

©ater Hans im 3al)re 1414 ftarb, noch unter ber ©ormunbfehaft

beS Äafpar oon ©ibra. tiefer würbe ju ihrer ©ertretung als

Ämtmann oon 9?euftabt beorbert unb zahlte auch in biefer ©igen»

fefeaft ben „3uttgen" oon Steinau bie 190 ©ulben jährlicher ©ete

für SRcuftabt auS. 9lu biefer ©ete, we(d)e 1420 bie Summe
oon 1085 ©ulben auSniad)tc, waren bamalS aufeer Han 8 unb

3afob noch ®crtt #oit Sibra, ^>anS oon ©ibra, ©berfearb oon

©berftein, fowie Sunj Stcinrüd als ©ormunb beS |>anS oon

©ibra beteiligt, fiortrab oerwaltetc für (enteren ebenfalls baS

?tmt t7S
).

©om 3ohre 1^23 an empfangen £an$ unb 3afob biefe

Steuer felbft, fie finb bamit alfo ber ©ormunbfehaft Iebig
;
,§anS

tritt bann 1424 jum erften SRale als 3eu9e unb SWitfiegler auf,

3afob urfitnbet 1425 als Slmtmann oon SKeuftabt. 3n ben fiattb*

gerichtsprotofollen hatte« fid) bie ©riiber 3afob bis 1452, HatiS

noch et®aS länger als SReuftäbter Sffmtleute. ©eibe treten im

allgemeinen faft ftetS miteiitanber auf, weil fie bis jum 3ahre

1459 ihre ©üter gemeinfdjaftlicf) befigen. ©eibe liefeen cS fidi

u) gücftl. SBertf)eimfd)eS Lib. A. 1373.

ns) so. Lib. div. form. V. f. 15, 39 u. 96.

ttri^io beS ScicinJ. Sb. XL[X. 4
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angelegen fein, für SRufje unb Orbnung einzutreten. $)af)er

finben mir fie wieberljolt als Biitgliebcr ritterlicher Bereinigungen

unb als Sd)iebSrid)ter, fo 1441, als ju hafffurt über bie Crb-

nung ber ^Regierung im ^>ocf)ftifte beraten würbe, 1448, als

gwifdfen benen oon Scbaumberg unb 9Jiarfc^a£f wegen be8 SdjloffeS

2l)unborf Streit entftanben war, unb 1448 finb beibc Blitunter*

Zeichner ber ©inigung jwifchen dürften, ©rafen unb gemeiner

SRitterfchaft im £anbc ju granfen wiber gewaltfame ©ingriffe in

ihre greiheiten unb über anbere Befdjwerben. 1456 fam unter

Anregung beS Bifdjof 3ohann III. unb beS ©rafen ©corg non

heuneberg eine Berbinbung zahlreicher fränfifchcr Stifter juftanbe

mit ber gufage, fiel) gegenfeitig uidjt 511 befehben ; aud) h'er finb

unfere beiben Brüber beteiligt. ©8 würbe ermüben, alle bie ©e-

legenlfeiten aufjusählen, bei welchen fie fid) als greunbe georb-

neter ßuftänbe bewährten, liefen zahtreidjen ®ofumcnten fdjiebs-

richterlicher £ätigleit entfprechen nielfache Sinträge in ben Sanb-

geridjtSprotofoflcn, au« wcldjen ^croorgetjt, bah hanS uub 3a!ob
ben Spruch beS ©crichteS einem pcrfönlichen 3u9re ifcn norjogen,

wenn fie Siecht fudjten. @8 ift barum, wie oben fchon gefagt,

höchft unwahrfdjeinlid), baß fie an ben ißoppenl)aufener gehben

perfön lief) wefentlid) teil genommen hoben.

Slufjer zum |>ochftifte BJürzburg ftanben fie in enger Be*

Ziehung zu ben ©rafen non henueberg, beren £el)n8leute fie

waren, ©anz befonberS 3afob erwarb fid) am ^jenneberger .fpofe

eine BcrtrauenSfteHung, weldje ihn in bie £age brachte, bem

©rafen widjtige ®icnfte zu leiftcn; fo würbe er aud) Blitglieb

beS gräflichen £el)nSgerid)tes unb Bogt zu Blainburg. 3m hod)-

ftifte befleibete 3afob zeitweife ben B°ftf,n eines hofrid)terS unb

führte ben Üitel SBürzburgifdjer Bat. SllS Bifdjof ©ottfricb im

3al)re 1452 aus Slitlap ber Krönung beS KaiferS griebrid) III.

unb ber barauf folgenben hochzeit mit Seonore oon Portugal

eine Slborbnung nach Born fanbte, befanb fid) unter ben neun

bafiir ausgefuchten Herren and) 3afob oon Steinau. Blit ihnen

erhielt 3afob aus biefem Slnlaf) bie Bittermürbe.

^aben wir nun hons unb 3afob als Blänner fennen ge-

lernt, weld)e im äußeren lieben fozufagett bcu OrbnungSparteien

angehörten unb oon ihren ^SfTichtcit als ©lieber bes BitterftanbeS

höhere Begriffe bezeigten, als fo mandjer ihrer 3eit- unb ©ejcfjledjtS-
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genoffen, fo erfaßten wir aud) oon ihrem ißrioatleben, wie fie

eifrig bemüht waren, ben ifjtten iiberfommeneit ©efifc nicht nur

511 erhalten, fonbern burd) 9?euerwerb ju oermef)ren.

3)er ©ater batte, außer ben nicht unbeträchtlichen ©efibungen

in unb bei ©oppenbaufen unb fonft int ©udjenfanbe, an fielen

im .fjodjftifte 2Bürjburg baS halbe 2lmt unb ©eridbt ©ifcbofSbeim

a. 9it). mit allen 3uget)öruttgen unb ber gifdjweibe am Siabcn-

ftein — ehemals würjburgifdjeS Scblob — b’ntwlaffen ; baju ein

©urggut ju ©ifcbofSbeim, ein ®ut ju SJiiebevweibenbrnnn, beibe

früher bem fjeinricb oon 2Bcil)erS gehörig, baS halbe ®otf Stanfen*

heim unb bat Änfi| auf ber Saljbttrg, welchen früher 2üe$ oon

©teinau inne gehabt hotte. 2/aju fant noch ber ehemals ©fann*

fticlfche ©arten in ©ifcbofSbeim unb ber Anteil am 2lmte unb

©eriefjt SZeuftabt. 3)iefen festeren fönnen wir hier gleich auS-

fdjalten, ba ber ©ifdjof Johann III. biefeS ©fanb 1456 abföfte,

um es an Johann unb ©eorg SBoit oon Safyburg weiter ju

oerpfänben. 3n ber SBieberlöfungS-Urfunbe 17
‘) heißt eS: „?lmt,

„©cricbt unb Stab ju 9Zeuftabt unter Saljberg unb ber juge*

„hörigen Dörfer mit ©Übungen oon jährlich 11*0 ©ttlben Sete

„nebft einem jfifebwaffer unter Samberg gelegen".

35urcb jaljlreicbe Sltifäufc eincrfeitS, foioie ©eerbung ihres

Dt)eim ©ehe oergröberten bie ©rüber ihren üänberbeftanb. ®aju

fameit noch bie ©iiter, welche ihnen ihre ®befenuen — für .£>an8

SJZargarete 5u<hö anb für 3afob 9JZargarete oon jEbünfelb, Stief-

tochter beS Sigmunb oon If)üngen — eingebracht hatten. Somit

hatte ber ©efi$ eine grobe SluSbebttung angenommen unb bie

©ewirtfehaftung auf genteinfante Äoftcn tourbe febwierig, fo bab

Uneinigfeiten entftanben. ®S erfolgte baher im 3abre 1459 175
)

eine grünbliche HuSeinanberjebnng, wobei .ßeittrid) Steinrücf als

„Senior" ben ©orfifc übernahm. ®be mir nun an ber .feattb

ber babei entftanbenen SrbteilungSurfunbe ben nunmehrigen ©efif)

jebeS ber beiben ©rüber aufjählen, mögen nod) biejenigen ©üter

genannt werben, welche in ber Urfuttbe nicht mehr oorfoittmen,

weil fie oor bem leilungSoertrage febon oeräubert worben waren*).

17 «) SB. U. 233 12.

175
) SB. U. 48/109.

*) 3)as oon Satte §anä 1396 oon §emrid) non SBeifierS getaufte Surggut

ju 25if$ofSf)eim unb ein ®ut ju SUeifeenbrunn werben niemals wieber genannt.

4*
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$ier fianbeft cs fich juerfl um 10 SSiertel SBiefen bei 9?eu-

ftabt „am ÜHorpfer in ber Sine unb in bcr ©rlbad)" gelegen,

weldjc taufd)Weife im 3afjrc 1445 an bie fiommenbe ÜHünner-

x ftabt abgegeben würben, wofür ein ©arten ju äJtüfjIbacf) abge-

treten würbe 176
), ferner gehören Ijierljer bie würjburgifcheu fielen

ju SBa(ter«baufen, nämlich ein Viertel an betn Zehnten, ein

Viertel an ber SDtittelfemnate unb ein fpaus, welche« Siegftieb

oom Stein gebaut batte, ßierüber geben bie Verbanblungen au«

ben Snbreit 1446/48 bei bem itanbgeridjt unb bas £ef)nbudj be«

Sifdjof« Sobann II. SluJfunft, bog ßeinj oon Steinau, ber

bamal« uoef) am ficbeu befinblidje Ob*“ 1111 oon ßan« unb Safob,

weldjer mit @t)ta oon 2Balter«haufen öerfjeiratet war, biefe ©üter

oon Siegfrieb oon Stein getauft batte unb 1431 jum erften fötale

bamit belebtit worben war. ßiernad) mobifijiereu ficfj bie 2ln-

gaben 93o^nS im 2lrd)io be« fjiflorifc^en Verein« Sanb II ßeft 2,

inbem e« fid) t)ier erften« nidft um föciitrid) Steinriicf, fonbern

um ßeinj oon Steinau banbeit, unb ^weiten« biefe Seile oon

28alter«baufen bamal« jcbeitfaö« nid)t ©t)ta« ©igentum waren.

ßeinj oon Steinau batte nun, ba er in tiotjem 2IItcr war

unb wegen ®id)tbrüd)igfeit feinen SBohnfifc in ©ifdjof«b*tm nidjt

mehr ücrlaffen tonnte, mit urjpriinglidjem ©inoerftänbni« feiner

ßausfrau, bie beiben ©rbneffen ju felbftänbigen Verwaltern oder

feiner ©iitcr unb Vermögcn«fad)en eingefe|t. Spta batte jwar

hinterher gegen biefe ßeffion Silage erhoben, weil fie in bem

guten ©tauben war, e« baabte fid) um ihr ©rbe, unb bie SRidjter

hatten auch ßan« unb 3atob angewiefen, barauf Stüdficfjt ju

nehmen, fall« ßtjta red)t habe. ®a aber im fötai 1446 bie

Vrüber oon SBürsburg au« mit biefeit ©iitern belehnt werben,

„wie folche oon ßeinj oon Steinau an fie gefommen feien" unb

aufjerbem am 27. gebruar 1448 ©darin« oon ßerbilftabt bamit

belehnt wirb, nadjbem er bie Stüde oon ßan« unb Satob oon

Steinau „getauft" bat, fo liegt entweber ein Siompromih oor

(ßerbilftabt batte ©t)ta« Schwcfter Sfatbarina jur grau), ober bie

©effion hatte ju Siecht beftanben 177
). ßeinj oon Steinau erlebte

ben ?Iu«gang ber Slngelegenheit nicht mehr.

17«) SB. u. 82110 .

177) SB. Stnnbbucb 534. fit^nbiie^et 3of)ann II. u. ©ottfrieb IV.

Statibbucfj 355.
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drittens befafj |>an3 brei fäder unb SBiefeit in bcr Sföarf

Worbtjcirn frei eigen, wegen welcher er 1449 baö Siaubgericht an-

rufen muftte, weil ©intrain Don SReuenburg bejro. bcffen @rben

biefe ©tiicfe an fidj geriffelt hatten. ©ie würben |>an3 juge-

jprocften
l ’8

). Ob er jidj bei bcr Srbtcilung biefe ihm allein ge-

hörigen ?lder Dorbehalten ober fie oorljer fdjon Deräuftert hat,

fteht bahiu.

Vierten« fommt ber £>of ju ©dbweinbacf) (©djmeinhof bei

Sleuftabt) in Betracht, welchen bie ©rüber 1450 Don Beit Don

Brenbe gefauft, int 3ahre 1454 aber an baä JUofter 2öcd)terö-

witifel wieber Derfauft hatten
17

®J.

3m 3af)re 1450 ocrtaufdjte ber Bifcfjof ©ottfrieb 10 'itcfer

äwifdjeit SJteuftabt, ©alj unb 3Rüt)lbadj imb im 9Rüf)lgrttnbe ge-

legen, weldjc öaitsS unb 3afob mit bem Brenbefchen Slnfifc auf

ber ©aljburg gefauft hatten unb welche jur ßellerei SJJeuftabt

gehörten, gegen 8*/* tiefer jwifdjen bem ©aljwaffer unb bem

SRüfdgraben, welche Don nun an ju bem ©aljburglehen gerechnet

würben ,8
°).

©djliefelith gehören hierher noch ein greiljof ju .£>erfd)?elb unb

ein 3 ehnter in §oljf)aufen, als beren Sefißer §an$ unb 3afob

1451 unb 1457 genannt werben, ohne baff biefe ©ttide bei ber

Teilung erwähnt werben, ©ie waren alfo wohl Deräuftert worben*).

2Eöir toenben nn$ nun biefer Teilung felbft £u unb erfahren

barauö, baf} ber gemeinfatne Beftb wie folgt anheimfällt.

3afob erhält:

1. ®en ©ifc unb Behaufung ju ©aljburg, welchen ber Bater

Dott Üiej Don ©teinau gefauft hat.

2. Ten ©ib unb Behaufung ebenba, beit $an$ Boit unb bie

beiben Brüber oon üoreitj Don Oftheim gefauft haben,

meldjer ?llbrecht Don Breitbe felig gehört hatte mit SBiefen,

Scingarten, ©rbäcfern, (ädern unb 3in*lehen. ©efauft

1448, erfte Belehnung 233. Sehnbud) ©ottfrieb IV.
f.

49**).

>T8) SB. Stanbbucb 535, f. 397.

>") Krib- beS Sereinö, $tanb XV. äßedjt. Jiegeften.

>80) SB. U. 22 49.

*) leile ju §o(jf)aufen gehörten jum Schloß unb Sogtei Sturgtauer,

cieQeicht fjnnbett eö ficf> um biefe, f. u.

**) 2)te gugehörungen uetgl. bei Sjanö, 3afob4 aofjn.
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3. ginfen, öon §<w8 nnb ®corg Sott oott Salzburg erlauft,

ebenfalls früher Srenbefdjeä Eigentum. ®efauft 1456.

SB. Lib. omiss. 79. f.
39. Eigen.

4. 2)ie SBeingärten hinter ber Saljburg gelegen, Bieter unb

etliche ginSlehen, ®on $nnä nnb Sßeter eon Srunn 1434

getauft. SB. U. 22/35. ©igen.

5. ©inen Saum- unb Ärautgarten ju SDiühlbach. 1445 einge*

taufcht. SB. U. 82/i 10. ©igen.

6. 5>en SBiefengarten in ber hinteren S!lue, oon SDtorifc g/retjbot

eingetaufcht.

7. ben SurgljartSgatten unb eine .^ofreit ju SJtühlbach.

8. 43 ©ulben, bie SDiorifc 5rci)bot unb fein Sruber Otto

fcfjulben, toofiir ein SBiefengarten, ber Äüd)engarten genannt,

ju Sali unb ein neuer junger Saumgarten an ber SBiitter-

(eite, bem Schloff Saljburg gegenüber, eingefefct ift.

9. ©inen SBiefengarten in ber hinteren Slue, oon Sljt getauft.

10. gehn Slderroiejen jtoifchen bem Saljroaffer unb bem SDtühl*

graben.

11. Sieben Slderroiejen an ber Sauer, bie un§ „oom ftlofter

„3Bechter§roinfel auf unfer tjroene leibe oerfchrieben feint".

12. groei Slder SBiefen oott ©la« ©efjner getauft
181

).

13. 2)rei Slder SBiefcti an ber Srenb bei Sanft Sorenj &ivd)-

lein, getauft 1449 oon Saftian Sdjunter. SB. Lib. omiss.

79. f. 28. Eigen.

14. Secf)3 Slder SBiefen an ber Saale unter bem SRotenhan oon

Seit oon Srenbe getauft im 3oh** 1447. SB. U. 45/106.

©igen.

15. 100 ©ulben, roeltfje etliche SÖtiinner in £>cuftreu fchulbig

finb. (Serattlaffung nicht ermittelt.)

16. SDtonit- unb ginSleljen ju £>euftreu, UnMeben unb Sötittel*

ftreu. Sott Sejje ooit Steinau geerbt bejro. 1456 erroorben.

SB. fiehnbud) 3ohann II. f.
38 u. SB. U. 22/55. Sehn.

17. ©inen §of ju ©ichenhaufen. 1443 getauft. SB. U. 11/56.

Selehnung burch ©raf oon /penueberg 1444. Sitten SReidjä-

tammergericht 1288/5109.

>8i) gür G—12 ift bie 3«it beS GrroerbÄ Hiebt ermittelt, eS finb Gigengüter.
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18. SBülferStjaufen (ämifdjeu ÜReuftabt unb JtönigShofen) mit allen

feinen 3U ’ unb Eingefjörungen, f^ifcfjttjaffer unb Hä^er.

Erworben oor 1446. SS- U. 64/123. Der 3e^nt< setjörte

bem Slofter ©t. Stephan. Eigen.

19. Die halbe Hube ju ©aal oon ®eorg oon ©djroeinfurt ge*

tauft 1443. Erfte ©elehnung burd) SBürjburg fief)nbud)

©ottfrieb IV.
f.

13.

20. DaS halbe 8mt unb ©eridjt ju ©ifdjofsheim Bor ber fR^ön

mit aller feiner 3ugehörung unb ^crrlidifeit, Ungelt, 3°H

unb bie gifchroeibe am SRabenftein. SBür^burger ©fanb.

ffiom Klater geerbt.

21. DaS ©urggut (ffemnatel ju ©ifdiofsheim mit feiner 3u9e
‘

gefjörung, baS „unfereö ©ettern uon ©teinaroe feligen gemeft

ift". ©efjörte lllricfj oon ©tcinau, tarn 1419 burd) ©er*

pfänbung an Äarl ©teinrüd, bann an Jemen, &ie SBitme

beS Hermann oon ©teinau, unb mürbe 1451 uon Sodann

unb 3afob eingelöft. SB. U. 12/67. fiehn.

22. Die SBüftung fiautenau mit ihrer 3u9e£)örun9. ©on ©e$e

oon ©teinau geerbt. fiehn.

23. DaS ©urggut ju Sifd)ofsf)eim, bas „Hermann oon ©djne*

berg felig gemeft ift". Sion ©efce oon ©teinau geerbt. £ef)n.

24. Den ©arten ju ©ifcf)ofSheim, ehemals bem ©fannftiel ge*

hörig. Som ©ater geerbt. Eigen.

25. Den großen unb fleineit Holjberg unb anbere ©eljölje in

ber Eent ©ifchofstjeim. Srmerbung mie 9tr. 21. fiehn.

26. 3mei Jifd)roaffer, bie fiautenau genannt unb bie ©chrnarj*

bad), bei ©ifdjofsheim. Srroorben oon Sberfjarb oon ©teinau

bejm. beffen ©oßn HanS 1447. SB. U. 14/246. fiehn.

27. Das halbe Dorf Jranfenheim. ©om ©ater geerbtes fiehn.

28. DaS halbe Dorf SBeißbod). 1448 oon ftarl oon ©aftheim

getauft, ©elehnung 1451. SB. fiehnbuch ©ottfrieb IV.

f. 59.

29. Den ©aefjehnten ju SBeißbad). 1438 ju */» unb 1452 ju

l
li oon Eberharb oon ©teinau bejm. HflnS feinem ©ohne

getauft. SBürjb. fiehn. SB. U. 8/79 unb 12/67.

30. DaS Erbe oon ÜRargarete, nämlich ju SBillanjheim, Herrns-

heim, Ehenheim unb 3h9enbacf). SB. U. 63/11.

31. Son aller fahrenben Habe bie Hälfte.
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£an8 erhält:

1. Sfurgfauer, baS ©djlojj mit bem Slmt unb Sogtei bafcfbft.

Sßfanb Dort SBürjburg feit 1457. SB. U. 33/82. Sabei

and) Seile ju .fwljfiaufcn. SB. Sitten 7448/264.

2. Surglaucr, ein Burggut unb SSurglefgt in unb üor bem

©djloffe, ben gleden neben bcr «irdfe bis an bie 9ting*

mauer, bas unangebantc Burglcfjn, baS ©djenffjauS oor

bem ©djloffe, bie ©cljeftabt unter bemfelben, ein fffifdjwaffer

genannt bie Sauer, weites „ficfj anljcbt an ber StjnpngS-

mü^te*) unb geet bis an bie ©aafe", getauft 1454 uott

Slbolf 2Jtarfd)alf, non SBür^burg als Befjn empfangen 1455.

SB. U. 42/73. Sefjnbud) ©ottfrieb IV.
f.

70. ©inen Sigen-

Ijof cbenbafelbft Don SDtarfdjalf getauft.

3. Sa« fjalbc Sorf Suerbad) mit bem fjalben $el)nten, 3infen,

Beben, ©djlofj, ©abem, «etter, $of, (Srbäderit, ©Bern, SBiefen,

SBeingarten, £)ötjern, SBaffer, SBonue, SBeibe gemeine |>err-

Iid)feit, ©d)entred)t, alles frei eigen bis auf ben fjatben

$et)nten als SBürjburgcr Seljn. ©cfaitft 1456 Don ben

Sperren Don SUiünfter. SB. Lib. div. form. X. 44/48; b0,511

mitermorben ben tjatbcn ßcbnten ju BferSborf unb baS tjatbc

Sorf als ©djroarjburgifdjeS unb fiebcit ©uterteile ju ÜJtai-

bad) mit ber ©c^enfftatt bafelbft, foroie 10 Sieter SBiefen ju

Krönungen als §cnnebergiid)eS fief)n. 31 ud) biefe ©üter

loaren oorbcm ben Herren Don SDtünfter gehörig.

4. Sie ©üter feiner $au«frau ju Sffelter, ©bertjarbSbrunn

unb SBiDanjlteim für bas ©Ijegclb getauft Don Sßetcr

Srudjfef?.

5. 700 ©ulben, bie iljm unb 3atob «afpar Don Bibra fei.

fdjulbig war.

6. 100 ©ulben, weldje etlidjc SDtänner Stieberlauer fdjulbig

finb unb 25 ©ulben fonftige ©djulben.

7. Sic faljreube .$abe jur |>älfte.

Ungeteilt bleiben bie Slnteile an ‘Boppenbnufett unb alle«,

WaS bie Sörüber in ber Bud/en unb jenfeitS ber 9tf)ön Ejaben

unb bie ©rumbad). Sefjterc gehörte aufdjeinenb jum SBürjburgi-

*) 3ln anbtter Stelle Reifet es „eineten SDiitfjte" roaS roofjl „einöben*

bebeuten mag.
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fd)cn ©ebiete unb mar 1438 Don Sberljarb Don ©teinau an

§anS unb 3afob üerfauft. 355. Uehnbud) 52.

2Bol)l waren beibe Sriiber bet bcr 81bfaffung beS ©ertrage«

ber Meinung, baß fie bie 3e *t ihres Gebens Dielleidjt baS „tjalbe

leil" gelebet — fie waren gwar bamalS um bie fünfzig 3ahre

— bod) follten fie nicht mehr lange Don ben grüd)ten beS neuen

ä8irtfd)aftöoerfaf)tenS genießen. 3afob fommt noch am 17.3ouuar

1460 im herein mit §anS als Käufer eines $ofeS gu ©urglauer

mit bem ©atfgchnteu bafelbft unb 3inSgütern gu ©urglauer

unb am Jpöberg Dor, ©üter, weldje fie Don ber ©Jitme 3utta

Don ©run erwerben 1M
). 81m 30. ©oDember 1460 tritt er nod)

als ©d)icbSrid)ter in |)eimebergifd)en 8lngelegenl)eiten auf, bann

aber I)ören wir nid)ts mehr Don ihm. ©eine Seljen würben am

22. 3uni 1863 feinen ©öfynen fianS unb ©eorg übertragen.

Slujger tiefen hinterließ 3afob feine ©betrau unb gwei $öd)ter,

Sarbara, welche Äonrab ooit ber Steer, unb Urfula, weldje 81bam

Don ©djaumberg heiratete. £>anS, feit ÜJtünbigmerben beS oben-

genannten ©obneS 3afobS Don 1455 an öfter „ber 3i(tere"

genannt, beteiligte fid) mit einem 2lbfagebritf 1460 an einer

gefjbe feines ^enneberger itetn'S^errn gegen üRarfgraf 8Ubred)t

Don ©ranbenburg unb faufte am 29. 8lpril beS gleichen 3aljreS

Don ©briftopf) öon ©runS Srben einen weiteren f>of gu ©urglauer

mit £>auS, .fjofreibten unb ©tällen, womit er Dom ©rafen ©eorg

Dott |icnneberg am 5. 3uiti belehnt würbe 183
). 81m 5. 3anuar

1463 entfdjcibet er mit ©raf ©eorg unb Konrab Dott ©Oppenheim

©treitigfeiten gwifchen bem Jtlofler ©brach unb ber ©tabt

Sdfweinfurt wegen ber Untertanen gu ©od)Sbeim 1W
). üCann

hat aud) er baS ßeitlidje gefegnet. @r Ijinterliefe feine «$au$frau

unb als SehnSnadjfoIger ©ernharb als einzigen ©ol)n. Sin

gweiter ©ohn 3Bilf)elm ftarb jung. 8ln Söcfjtern waren gu

oerforgen:

1. Sftargarete, würbe Klofterjungfrau in iDtaria ©urgljaufen.

2. Slifabeth, heiratete Karl Iruchfefj.

1 82
) SB), geljnbud) 52, §enncbergi($c8 2el)n.

•83) S. St. ®. 5134b.

• 84) Mon. Suinf. I. 281. §iet fann es fid) ober ebenfogut um §an8,

ben ©o&n 3<rto&4 Raubein.
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3. Slgathe, heiratete ©eorg ücm gberSberg unb bann 3afob

oon Seinöheim.

4. Sltina, heiratete 9teidjarb oon Buttlar unb 2Bitt>eIm oon

.'perbilftabt.

5. 2lmalie, heiratete 3obft oon |>uüen. — (3n einem alten

Saalbud) in guerbadj fanb ich norf) betn gintrag, bafj WinbS«

häufen zur §älfte an bie oon 93Jet)t)er« unb 3afob oon

Steinau oerpfänbet gemefen fei. —).

infolge ber in Borftehenbem bargelegten ©üterabfonberungen

haben mir für eine allerbing« nur furze ßeitperiobe brei Sinien

be3 ®efamtgefd)led)te8 ju unterfdjeiben, ba bie Steinau fid) in

bie guerbadjer unb Salzburger Sinie teilten. Wir beginnen mit

ber (c&tercn, meil fie ben Eürjeften Beftanb fjattc unb faffen bann

je nad) ber 'Stoucr ber ßugeljörigfeit zum §od)itifte Würzburg

bie Sinie Steinriid mtb zulebt ben ©uerbadjer $roeig folgen.

$er .'pauptrepräfentant ber Salzburger Sinie ift £>anS oon

Steinau »ber 3unge", Sohn beS 3afob. ©eorg, ber zweite

Soljn, z«9 iw 3üngling$alter in ba8 gelobte Sanb, oon roo er

nicht mieberfefirte. Sange 3ahre hinburd) mürbe er neben feinem

Bruber nodj mitbeleljnt, immer in ©rmartung feiner Wiebcrfeljr.

Bei bern 2lbleben beS $auS aber hörte biefe SRücffic^t auf unb

©eorg galt als oerfdjollen.

$er erfte Würzburger Seljnereüerä best 4?°u8 batiert oom

22. 3uni 1463. ift nötig, bie barin enthaltenen Scfjnftüde

hier nochmals aufzuzählen, erftenS meil bie Eingaben in bem

leilungSoertrage oon 1759 zum leil ergänzt merben, ferner

aber, meil bie Sehen als äJJann« unb Sohn« unb $od)terlehn

getrennt aufgeführt merben, rnaS in Stnfehung fpäter nod) zu

befptcdjcnber Streitigfeiten oon Widjtigfeit ift. ®ic h<n|ct ben

einzelnen ißof'ttoucn beigefügten fahlen entfprcdjen ben oben

bei 25arftel(ung beS leifnngSoertrageS oerroenbeten I8S
).

A. aWannlehn:

gin Burggut z“ Bifchofsheim mit ^ugehörungen, baS

oormalS Beben oon Steinau geroefen ift.

gine Behaufung zu Salzburg im Schlöffe mit ihrem Begriffe

unb 3ugef)örungen, bie $iefcen oon Steinau geroefen ift (1).

)85
) SB. Sttjnäreoerfe 233,163.
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halbe £orf SBeißbad)*) mit allen feinen ßugehörungen,

ben fleinen unb großen ßepten in gelb unb 3)orf ju SBeißbadj

(28) unb (29.)

®ie SDiannlehn ju £>euftreu (16).

Sine fjalbe $ube ju Saal (19).

B. Sohn- unb lodjterleljn:

$ie ©ehaufung ju Saljburg, bie Sttbrecfjt oon ©renbe

getoefeii ift, ben halben Üutm, 9 steter SSeingarten hinter bem

.fpaufe Saljbcrg, 8 •/* Slder SBiefen, gelegen am Saljroaffer, 10

SBeingarten unb ©Ilern im SBuftentale gelegen, baS alles ju ber

obgenannten ©ehaufung gehört (2).

$a8 halbe 5>orf granfenheim mit aller 3ugef)örung (27).

£ie Äemnate unb ba3 ©urggut ju

©ifdjofsheim mit ifjrer greiung (21).

S5cr ^olperg (25).

Oberlautenau bie SBiiftung (22).

$ie ^ifchroaffer Sautenau u. Schroarj-

bach (26).

$5ie ©elehnung mit ben Ipennebergifchen ©ütern ju ©idjen«

haufen mit gifchroaffer „bie Iruppach" erfolgte am 22. 3anuar

1464 ,8S
).

3m 3uni 1464 oerlaufte §anS im herein mit feiner SJlutter

bie ®iiter ju SBillanjhcim, |>errn3hcim, Sdjenheim unb 3t)3fubad)

an $an3 oon SBendljeim 187
). @r Oeräußerte ferner am 27. Sluguft

1473 ben cf)ema£3 ©renbefdjen Slnfifc auf ber Saljburg mit

allen barauf haftenben Siechten an feinen fetter SBerner üDinr-

fdjalf
188

). $od) brachte er biefeS Seljn fpäter micbcr an fiefj,

bie $eit biefeS SiüdfaufeS ift unbelannt, IpanS hatte c£ aber bei

feinem Slbleben im ©efiß. ©ine toidjtigere ©efiperänberung

bilbet bie am 29. ÜJlai 1487 burd) Sifdjof iHubolf erfolgte

Slblöfung Oon Stabt unb 2lint ©ifdjofS^eim, oon bem bie Ipälfte

nunmehr 86 3ahre in £mnben ber oon Steinau geroefen mar ,89
>.

toa« alles Ulrichs unb

©berharbä oon Stei-

nau geiocfen ift.

*) tEaä */* 2>orf fel6ft »erfaufte £an«, fiefje unten bet SBernljarb.

i»e) Sitten St. fl. ©. 1288 1509.

>87) SB. U. 63/11.

>88) §eri. Sttcf)iB Bteiningen u. Slrcb- b. ^ift. 33. XXIX.

>89) SB. U. 8/79.
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3m 3al)re 1479 ncrfaufte er bann nod) an Sorenj unb Slbam
non Scfjaumberg im Aufträge feiner ÜJtutter ba3 ®orf ffiffelt,

wcld)e3 feiner Sebweftcr $eirat8gut mar; biefe muff alfo ruof)l

bamit einoerfianben gcwefen fein; Mbam non Scfjaumberg roar

ihr 6f)emann 19
°).

3:n übrigen lieg er ficfj aber auch bie ©ermcbrung bcs

©efifctumes angelegen fein, inbem er 1465 non bem STofter

2Bed)ter$minfel für lebenslänglichen ©enuft 7 Mder ©Hefen bei

Dieberlauer unter ber Dciifjle erwarb 191
)
unb non ©eit oon

©renbe 1475 einen ©aumgarten an bem SBüftental taufte 192
).

3m 3o^re 1490 ging noch ein ginä auf brei Meter ©Hefengarteil,

ein £cl)n beS ©ilbljäufcr Mbteö, an it)n über. 2/iefe Meter lagen

jmifdjeit SÜibtein« Di üble unb bem Saljwaffer, ber ©erfäufer

loar Dtorif) Jrctjbot l93
). ®en ©ebrübern Mnton unb £>an$

non SBeiberS lieb fmu« auf ihren £>of ^u Sal$ unb 12 Dialter

.H orn $u ©Hnbbaufen 500 ©ulben, wofür ihm biefe Stüde 1475
nerfdjrieben würben 194

). ©r taufte aucf) noch 22 ©ulben jährliche

©iilt auf $afjfurt non Start non ©aftbeim 19s
) unb non ber

»Stabt Dcuftabt 1492 ein Seibgcbing non 50 ©ulDcn jährlich,

toofür immer nier au$ beit Date ju bürgen hatten
196

). £>em

Sifdjofc ©ubotf batte ^anä 1486 bie Summe non 2000 ©ulben

geliehen unb bafiir 109 ©ulben ©ete unb Steuer ju ©3ürgburg

nerfdjrieben erhalten, ©alb barauf erhielt ber ©ifebof wieberum

2000 ©ulben 25arlcbn, wofür er au §anS ICO ©ulben jäbrlid)

auf bie ©etc non ^ollftabt nerfdjrieb. Eie erftcre Sdjulb würbe

1494 non $anfen8 Sdjwefteru, bie anberc non beiten non 2t)imgen

erft 1531 eingelöft, wcld)e 9iad)fommett non Manien« Scbwcfter

©arbara n. b. Steer warenm). Mud) im Mmte Grimberg batte

IpanS ju UBülferÄhaufen eine ©ült, welche 1483 abgclöft würbe,

©on $anö fei noch erwähnt, baff er 1470 £»ennebergifcher

190
) ©räfl. CafttUfcfieo vauSatdno D V.

ist) SB. U. 11/59.

192) SB. U. 45 107.

193) SB. U. 22/84.

19«) SB. i.'ef)nbuct) SRubotf fot. XXIII.

195
) SB. Lib. div. form. XV. f. 163.

196
) SB. U. 22 33.

19 ?) SS). U. 16/159, Lib. quitt. II. f. 316, U. 95 37 u. 6/133.
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Slmtmann ju SÄicbcrtauer roar unb gelegcntlid) ber gebbe beS

&'un& oon äuffefj 1475 mit feinen Settern ©crnbarb oon Steinau

unb Sonrab foroie |>i(bebranb Steinriid $u bem SDlarfgrafeit

Sltbrecbt non ©ranbenburg fjielt
198

). äuS einer 1469 bei bcni

2anbgerid)t non feiten ber Stabt Sieuftabt wegen ber ©ete auf

einigen 'ädern angeftrengten filage gef)t tjernor, baj? $an8 in-

jmifdjen einige ©runbftüdc ocrtaufdjt botte, ohne baff erfidjtlidj

ift, toeld)e Stüde er babei ber9Q b- befifct iu biefe* 8e'*

einen Steingarten, ber äpel JRod)S toar, ein SSerb, roeldjes tiorig

SebenbanS mar, V« Stiefe oon ÄlauS 8°ßner -

1 Bauerngut in ber tjinteren äuc, ift ©ürgergut gemefen.

7 äder Stiefen an ber ©renb oon fiunj ©eringer. fpanS

gibt an, biefe ©iiter teilroeife nom ©ater geerbt ju baten; im

leilungSbricfe finb fie nicht enthalten, fall« nid)t etwa bas

^Bauerngut in ber binaren Sluc mit bem grepbotfeben Stiefen-

garten ibentifcb ift. änbcrnteifS will .£muS bie Stüde gegen

eigene foldje untgeroedjfelt Robert unb er bejjcidptet fie fämtlid)

als eigen.

|>anS mar mit ÜHagbalena non ber Steer nerbeiratet; bie

Sb« blieb finberloS unb als ,§anS im Slnfang beS 3ab«3 1493

ftarb, beanfpruebten foroobl feine Sdjroeftern, als audj ©ernbarb

oon Steinau bie ßebngüter. daraus entfpann ficb, ttad)bem bie

beiben Scbmäger Scbaumberg unb fteer auf ©etreiben oon Safobs

Stittroe gunädbft foroobl in Stürjburg, gulba unb bei ben

©rafen oon f>enneberg belehnt roorben roaren, ein langer oer-

roidelter ßrbflreit, auf roelcben bei ©ernbarb oon Steinau

jurüdgufommen fein roirb.

JjpanS oon Steinaus Scbmeftern fommen noch bis 1517

bejro. 1525 in Urfunbeit oor. Stir roenben unS nunmehr ju

ber Steinrüdfcben ßinie.

®ie bie oier Söhne Heinrich Steinrüd beS älteren gemein-

fbaftlicb betreffenben Slngelegenbeiten werben bei Jfonrab, bem

©rftgeborenen, ©rlebigung finben. ©on biefem hören mir jum

erften ÜKale in einem ©riefe, roelcben er 1446 in einer Singe-

legenbeit beS Irucbfefsidjen ^>ofeS in fDfainburg att ben ©efi&er

febreibt '"). Sn bem nämlidjen Sabre nnterjeiebnete Äunj ben

>9*) 91. 2t. Jyürfttnfadjeit XI. 315.

iss) Uxf. im $ru>at6«fi!}.
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@ber*berger 33urgfricben al£ einziger be§ Stammet. $afj fein

Sßater habet nitf)t me()r beteiligt ift, fpricßt bafür, baß fteinricf)

mit ber Slbtei gulba in grieben leben wollte. Sr f)at fid) bat>er

aud) fdjon oor ber ©üterteilung im allgemeinen öon ben un-

ruhigen tBerfjältniffen auf ber SRl)ön feragetjalten *°°). ®em Srj-

bifdjofe 3)ietridj oon ÜJlainj leiftete Honrab im 3al)re 1455

Jfjeereöfolge gegen ben ißfaljgrafen gricbrid); jwei Safjre fpäter

mußte er fid) mit @rfafcanfprüd)en an 9lSmuS oon Sberftein

tocnben, melier in einer gebbe mit ^einridj Steinrücf baS 3)orf

SBafferlofen angcfaüen unb i^m baS „Seine* barauS genommen

Ijatte. $er SJlarfgraf Sllbredjt oon töranbenburg erlebigte biejen

Streit mit anberen Gingen in ber öerljanblung p SlnSbad) am
12. Sluguft unb entfcfjieb, baß .£>einj Steinrücf unb Sberftein fid)

wegen beS beiberfeitig oerübten SdjabentS nichts fdjulbig fein

foöten. Jhntä aber möge ben ibm oerurfacfjten Skrluft auf feinen

Sib angeben; innerhalb fecf)S SBodjen Ijabe bann Sberftein Srfa§

31t leiften
2#1

). Slnfang 1459 treffen wir Sung unb ^)einj p*

fantmen bei einer fyefjbe ber Stabt fjranffurt gegen ben (Grafen

fßtjilipp fon fRicnecf
202

), unb hierauf unmittelbar folgte ber leßte

Äampf um fjjoppcnfjaufen, bei welkem biefe ffefte oom gulbaer

gürftabt 9feinljarb eingenommen würbe, weither nun SSMcnä

war, ben ganjen fflcfiß in fein Eigentum übergeben p laffen.

©raf ©eorg oon .fjenneberg aber, bei welcfjem 3afob oon Steinau

in hohem t’lnfetjen ftaub, ftiftete am 1(5. Oftober ^rieben unb e§

fam ein tBergleid) pftattbe, wonach baä Scfjtoß ben ©anerben

wieber gegeben werben fotlte. löorerft aber Ijatte ein SdjiebS-

geriet oon 13 ÜRitgliebern 311 unterfueben, ob fßoppeitbaufen

fulbifdjeS £el)u fei, ober nicf)t. ®ie Sntfdjeibung auf biefe Unter-

fud)ung erfolgte erft am 26. S^ember 1470 in ber gorm, bafj,

nadjbem man in alten Urfunben gefunben l)abe, baß baS Schloß

mit feinen äugeljörungen futbifcßeS fie^rt fei, bie £ef)n§empfäng-

ni3 aber feit langen 3aßrcn außer ©eroohnßeit gefommen wäre,

nunmehr SÜutts Steinrücf, .fmit§ oon Sberöberg, fomie £>anS unb

iöernbarb oon Steinau bcletjnt werben 20S
). Sä fei baran

*00) 3JI. 5. C. XI. 380.

20 t) Jtr. 2trd). Samberg geljbe Sitten III. 36.

20 J) Stabt-Brdjio grmiffurt a. SN.

203) JR. U.
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erinnert, baß bie teßte Srroäßnung beä gulbaer fießngöerßält*

niffeg im 3aßre 1379 gefd^ot) ;
eg roaren alfo faft ßunbert Oaßre

barüber üergangen!

Slm 23. gebruar 1461 reid)te Stonrab beröutta Oon ©ibra,

Jocßter |)einricßg oon ©ibra, bie §anb jur 6ße, wobei 4?an8

oon ©teinau auf öurglauer, ©ocg oon ©udjenau unb öeinj

©teinriicf ber 3unge alg beugen für ißn auftraten. 6« würbe

bei bem ©ertrage beftimmt, baß ©uttag Sßegelb im ©etrage oon

800 ©ulben auf beu ßeßnt iu Hüblingen oerfic^ert werben jollte,

wogegen Äunj ebenfalls 800 ©ulbeit unb 200 ©ulben SDiorgen*

gäbe ju teiften ßatte. 2)ie ©efamtfumme oon 1800 ©ulben

würbe bann, wie beftimmt war, auf Sfüblingen, Später aber auf

©urgßaufen unb ©ibra angewiefett unb fpielte noeß eine 9?ofle,

afg naefi fionrab unb ©uttag Slbtebeu bie Srbetr in Streit ge>

rieten 804
).

£aß Äonrab im 3aßre 1475 an bem fReidjgfriege gegen

Star! ben Sfüßnen teilnaßm, erfahren wir babureß, baß ißm

fomoßl, wie feinem Setter ©ernßarb oon ©teinau ber oor fReuß

erlittene ©ferbeoerfuft erfeßt wirb. ?llg am 9. Februar 1478

ber Sßfal^graf Otto, ^perjog ju ©aßem bie .fperrfdjaft unb ©eßtoß

fRotßenberg an eine ©efeHfcßaft oon fRittern oerfauftc, war Äonrab

unter ben Käufern. Sei ben Späteren ©aneiben bafelbft finben

wir SReinßarb ©teinrüd 1491, Jfunj 1540, Jpang oon ©teinau

1577, ©ragmug unb Ipang Gßriftopß oon ©teinau 1602 be^w.

1617. fpang oon ©teinau, äöolfg ©oßn, war oon 1585 big

1604 Burggraf auf bem fRotßenberg.

SRacß ©altßafar oon Sßiingeng lobe erhoben fieß 1472 über

feinen SRacßlaß ©treitigfeiten. 2öir wiffen, baß er alg ©ruber

ber Htma oott Ißüngen ber richtige Ol)eim ber oier ©rüber mar,

fomie baß ißr ©ater ^einrid) feßon halb nad) feiner ©ßefdjließung

Ortungen mit feinem ©eßmager ©altßafar ßatte, welcher ißm bie

©iiter ber ©eßmefter nießt ßerauggeben wollte. 2üe Serßältniffe

Waren aber feitbem noeß Oerwidelter geworben, weil ^einrießg

Jocßter wieber einen Sßtingen, $einricßg ©oßn Sfonrab eine

©ibra, feine ältefte Socßter ebenfalls einen ©ibra geßeiratet ßatte

unb weil außerbem §einricß ber Ältere jwei ©ibrafdjc Söcßter

*o<) 3rmetat)aii(en ?trcf). 350.
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ju ©rofcmüttem fjattc. @S fom nun am 12. Oftober 1478 ju

einem Sßcrgleicb in ber 9iad)lafiangelegenbeit unb mürben babei

ben «Sinnen $cinrid)S, ßinbarb öon ©aunSbeim, ihrem Sdjmager,

foroie 23oeS öon SBiufjenau bie Dörfer ©dfmebenrieb, ©tettbad),

ein @ut ju SSeftbeim, ber 3ebnt ju Riffingen, ber 3inS Ju

©uerborf, bie Sßeibe ju ©ebroebenrieb unb bie ju ©(bloß unb

Stmt Grimberg gehörige 93ete bafelbft foroie ber 3e *)ntc 3U

SPeinSgefang jugefprodjen, roät)renb bie ©egenpartei, SBerner oon

Sbüngen, ebenfalls ©djroiegcrfobn .fpeinricb ©teinrüds, groroiu

öon pulten unb Runj oon öibra $irfd)felb unb Rolifcbeini

erhielten'
205

). Übrigen« gehörten bis auf ben ßiffinger 3e^ten

unb ©tettbarf) alle ben ©teinrüd jugefprodjenen ©lüde in baS

21mt Srimberg unb gingen aud) anfdjeinenb, als bie auf biefem

2lmte rubenbe ^fanbfefjaft oom .fjodjftifte abgelöft mürbe, bamit

fort, ©c^on feit Seginn beS Sabrbunberts befanben fid) nämlid)

bie öon 23ibra im ®efifcc ber ^fanbfebaft für ©cfjlofj unb 21mt

Grimberg unb Rifjingett unb baju SSernetf, ©cbilbed unb

fflrütfenau. 2US $anS öon öibra ftarb, beerbten i^n feine

©djroeftern, beren eine, ©utta, roie mir roiffen, an Äonrab ©tein*

riid, SBater beS fteinrid) fen., üerfjeiratet mar. 2luf biefe Söeife

fam im Sabre 1412 ein Seil ber 2lmter unb ©djlöffer Srimberg,

©d)ilbed, ftiffingen unb ©rücfenau an bie ©teinrüd; bie anberen

9Hitinbaber maren bamalS ®ibra, ©einSbeim unb fiutten
208

).

SSon Ronrab ©teinrüd erbte fein ©obn ^einricb fen. unb oon

biefem feine ©öbne bie ißfanbfcbaft. ®efonberS in ber 3JJarf

Srimberg mar, roie mir aus bem SeilungSoertrage öon 1455

roiffeit, ber 23efib ein erheblicher, ebenfo baden bie ©teinrüd

zahlreiche ©iiter in unb um Riffingen, ©cbilbed unb Srüdenau,

lehtere beibe fulbijeb, mäbrenb bie SBemeder ißfanbfcfcaft im

jroifeben abgelöft morbeu mar. Sn Srimberg mar SDiidiael öon

©einSbeim ju ©ebroarjenberg mit großen Seilen ini ißfanbbefifc.

(Sr öergröpertc biefeit, inbem er im Sabre 1483 ben ©teinrüefen

gaitj erhebliche ©tüde abfauftc. ©o ermarb er öon .£>einj

beffen 2lnteil am SSorroerf, roogegen er biefem feinen 4. unb 8.

Seil an ©cbilbed einräumte, ferner Iaufte er öon Runj, «heinj

unb .^ilbebraitb ©djmebenrieb unb öon Otto unb .fulbebranb

*05) Sltcf). tjciUofä 589.

2 ° 6
) 353 . Lib. div. form. XI 117.
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bereit Anteile an Schloff unb 9lmt Drimberg, fomie an Schloff

unb Stabt Jtifjingen unb ferner halb Sngenthal, 6 Sderwiefen

ju StferS^aufen, ein ^ifcfjiuaffer an ber SBriide, ben SSeinjehnten

im SRofenthal bei Sfangeuborf, Sltferroiefen bei Surgfjcutfen, baS

Dorf s4SiiIfer3^aufen, ba« ^albe Dorf SSafferlofen, basS ^a(be

Drimberg, beit ©etreibejehnt in SSeftheim unb geuerthaf, fomie

bie S)ete in Stiffingen. So ging ber gröffte STeit ber tBefifcungen

beS 93ater3 unb ba§ meifte oon ben oon Saltfiafar oon Drängen

geerbten Stücfen mieber in anbere .'pänbe
207

). 9fod) in bemfelben

Safjre löfte ber Söürjburger Söifrfjof bie Slmter Äiffingen unb

Grimberg ab. Dabei fiel aud) bie bi§ bafjin oon £>an8 oon

Steinau auf Salzburg innegebabte ©ült auf SEBülferShaufen

beim unb mürbe oergütet. Die fiebigfagung ber Sinrooljner

erfolgte im 3uni be^m. Oftober 1483 *08
). ÄUS einer f ulbifcfjert

Urfunbe ergibt fid), baff Schwarzenberg ben Slnteil beS geinrid)

Steittriid jun. am Drimberge Sorroerf mit 588 ©ulben an-

gerechnet hat; man fann fMj baher nidjt munbern, roenn grieS

berid)tet, baff ber SBifdfof für bie Slblöfung oon SÜffingen unb

Drimberg jufammen 56000 ©ulben ^at hergeben müffen.

3m 3uhre 1491 traf Sonrab ißorfehrungcn jur Sicherung

ber 3utunft feiner (Sbefrau, beim bie @f)e mar finberloä unb er

fonnte oorauSfefjen, bah e§ nach feinem 'Jlbleben zu Streitigleiten

fommen mürbe. ®r gab baßer an ©utta, beren SJerfdjreibung

auf iBibra abgelöft roorben mar, eine fotdje neue auf bie gefjnten

Zu fRunbeläßaufen unb (SfartShaufen, melche er oom S3ater

geerbt bade, fomie auf Scßlecrieth, fei« '-Burggut ju fiiffingen

an ber ©rüde bei bem Dore gelegen, einen .fcof ju ©reitenfee,

eine ©ült ju ©roffbarborf, ben .'pof ju ©eiern, auf Unlieben,

ftiffingen, einige $tfer ju ©ibra, ju Stralungen, auf einen £>of

ju ®urglauer unb auf Stettbach unb oerfiigte, bah ©utta, im

ffaüe bafe bie (äße auch weiterhin ohne ftinber bleiben fotlte,

bie 1800 ©ulben fomie oon aller fahrenben £abe ein Drittel

erhalten folle. Dem hierüber aufgenommen fßrotofoß gaben fein

®ruber £>einj, fomie feine ©eitern .gane unb '-Bernharb oon

Steinau ihre Unterfchrift
209

).

Ü07) 3B. U. 117,119. — 3lrd). b. h»fl* S- XXXIV.
208

) 3B. Lib. div. form. XIV 196 u. XVI 145 6.

*«9) 3rmet«|j<mfen, urf. 184.
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Sur$ oor 2Seif)nad)t 1492 begegnen mir Konrab unb ©utta

im SSerein mit .fpanö oon Steinau, beffen Sfjefrau unb 25iej

oon ©cfjneeberg mit feiner ^auSfrau auf ber Saljburg, wo eS

$u einem fjeftigen Streit jWifdfen Konrab unb bem Schneeberg

wegen ber ÜBeinemte tarn, wobei Sd)neeberg ben unbewaffneten

fiunj in ber Stirdje mit bem ÜJieffer anfiel. 9iur bem Sluftreten

ber Steinrütffd)en ^Bewaffneten auf ber Sutg war eS juju»

fdjreiben, baff nidjt Slutoergiefjen eintrat. 3n weiterer g°^9e

biefeS Sluftritteö würbe ©utta oon 2>iej Sdfneeberg unb ben

anberen beteiligten g-raueit befcfjulbigt, fie ^abe ihren 6bfwann

ermuntert, ben ®iej ju erworben, hierauf erfolgte Klage bei

bem fianbgeridjt, meldjeS bie „®rieffd)reiber" in ©elbftrafe nabm.

dagegen würbe an ba§ 5Reid)3tammergericht appelliert. 25a bie

ißrojeffe bafelbft langatmig waren, fo erlebte Weber Runj noch

©djiieeberg baS @nbe. Slber and) ben Slppellanten würbe eS ju

teuer unb fo fdjrieb benn 1503 bie SBitWe Sd)neeberg§ ihrem

Slnwalt, er möge bie Sache auf fid) berufen laffen. Sllö ein

weiterer beweis, bafj man aud) in Siitterfreifen bamalö ben

28eg beö 9ie«hte3 bei pcrfönlidjen SBeleibigungen fudjte, finbet

fid) in alten fRatäatten oon SDliinnerftabt ber ©intrag: „1493.

„SUfontag nach Subilate fingt ttunj oon Steinau bem Si’trger-

„meifter unb 5Hnt in SWünnerftabt, baff ®iej oon Sd)neeberg ihn

„unb fein SBeib fchmcihe unb bittet, fie möchten biejen $ur SRulje

„mahnen"* 10
).

SBie früher für feine ©attin, fo forgte Konrab nun audj

für feine Sßermanbten, um ju oerhinbern, baff bei feinem SIbfterben

Steinrüdfche ©iiter abfämen. So übergab et noch lebenb feine

Anteile an ^oppenfjaufen unb maö er fonft an fulbifchem SBefifj

hatte, an feine Neffen Saltfjafar unb fiafpar, Söhne .£>ilbebranb3,

währenb fReinhnrb Steinrüd, £>einrid)3 Sohn, bas |)ennebergfche

SBurggut in Riffingen erhielt. Slm 8. ÜJfärj 1500 ftifteten

Konrab unb ©utta, bamalS ju £>afjfurt wohnhaft, eine Seelen*

meffe in ber grauen firche bafelbft unb am 5. Slpril barnach ift

Konrab entfchfafen. ®r liegt in Imfjfurt begraben, ©utta über-

lebte ben ©emahl um 11 Satire. 2Sie oorauögefeljen, entfpann

fid) nach fionrabö Slbleben ein Streit, inbem ßitel oon SBibra, ber

Sohn oon Konrabö ältefter Schmefter ©utta, Slnfprud) an feinen

«io) 3rmet«f|auien( Urf. 194. — St. ff. ®. 3344a.
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Sfacfjtafj erhob unb beSbafb gegen fHeinbarb ©teinrücf unb jroei

IödE)ter beS Otto ©teinrücf Ätage anftrengte unb erreichte, baff

i^tn mit SluSnabme ber ÜRannleben ba$ ©rbe ÄonrabS aus!-

gefolgt werben fotlte. $a es fidj hier aber nur um Sibrafd)e

leite fyanbelt, tann bie Slngelegenbeit ruben. MI8 bann fpäter

aud) ©utta beimging, fom eS au cf) über beren Oiac^tafe gu Ser-

banblungen, ba ©utta wobt aucf) bie ©teinrücf bebaut batte,

wet<f)e aujjerbem mit Serabfotgung ber 1800 ©utben im SRiicf-

ftanbe waren. ®$ würbe fdfjliefilicb entfliehen, baff bie ©teinrücf

bie 1800 ©ulben berau$gebeit follten. dagegen fotlten ihnen

800 ©ulben (fionrabS ©egengelb) fowie ein .'pof in ©rofjbarborf

gu 300 ©ulben unb aujjerbent itocb eine (vorberung Satentinä

oon Sibra im Setrage Bon 600 ©ulben Berabfotgt werben.

3)a ©rogbarborf nie bei bem Sefig ber ©teinrüct oorfommt,

tann man wobt annetjmen, bab man ficb allein mit bem ©etbc

geeinigt bat*
1
*).

9iun miiffen nod) einige 9tacbricbten über fionrabä ©üter*

Berbättniffe folgen, fowie barüber, wie fein Scfig ficb auf feine

©rben oerteifte. ©S täfjt ficb babei «in Slbfdfweifen auf fulbifcbeS

©ebiet nicht oermeibeit.

Sei bem lobe beS SaterS befafj Stonrab:

1. Slbtei gutba: ®in Slcbtteil an S°PPenf)aufen, einen fpof

gu S)itricbbaufen, einen 2eil gu SJütter, bie Lüftung fRbönS-

fjaufen, baS 3)orf SJüftenfacbfen, bei Srücfcnau ein Surggut,

an ©cbilbec! ein Siertteil am uicrten Seil oon ©ebtofi unb

Stint. Dicfe ©tücfe übertrug er fämtlicb an feine 9Jeffen

Saltbafar unb fiafpar
818

). $er Anteil am ©beröberg ging

oertoren.

2. 3n unb um Irimberg: ©einen Stnteil an ©cfjlob unb Stint,

im befonberen gu SeinSgefang, Surgbaufen, ©Ifersbaufen,

©ngentbal, ©uerborf, ©auafebaeb, fRamstbal, ©cbwebenrieb,

©ulgtbal, SBafjerlofen, S?eftbeim unb SJinfelS. 3)iefe ©tücfe

gingen an fDiicbael Bon ©einSbeim begw. an SBürgburg

gurücf.

3. Anteile an ffiffingen an ©ct)lob unb ©tabt würben 1483 abgelöft.

*>>) SiJra, Somüienget^i^te. SB. U. 56 120.

«in) 9W. U.
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4. Sin Burggut in ber ©lobt Äiffingen. ©ing infolge $aufcf)e§

1475 an Sllbredjt oon Koburg über; fie^e unten!

5. Slnteil au Slmt Sieuftabt unb ©ifc auf ber ©aljburg. Bom
$ocfjftifte »or 1500 abgelöft.

6. 3Die freieigenen Zehnten ju fRunbeldljaufen unb ßdart«f)nufen.

Diefe trugen Stonrab unb feine Brüber 1484 ber SDomprobftci

ju £el)n auf
813

), ftonrab trat biefcss jur .'pälfte an feinen

Steffen Betnljarb unb jur anberen §älfte an feine Sieffen

Baltfjafar unb &afpar ab su ).

7. ©in oom Bater geerbte« §au« auf bem Singer in ÜRünner-

ftabt, auf toeldje« ber Betrag für bie grüfjmeffe in SWadjtilS-

Raufen eingetragen toar. $)iefe« oerfauften Stonrab unb Otto

1470 an Baltfjafar oon Oftf)eim S15
).

Stonrab erroarb ba^u:

1. ®eu Slittei! ber fiinie ©tcinau an ißoppenljaufen; ging

ebenfalls nod) bei Sebjeiten an Baltljafar unb Jfafpar.

2. Bei ©djilbed bie Dörfer ©erobe unb SJiitgenfelb Ijalb, bie

SSüftuitg £aud)f)orn mit ©eljölj gan$, gefauft oon Balentin

oon Bibra 1485. Äamen gleidjfall« att Baltljafar unb

Sfafpar
216

).

3. S)a« ehemals Döriitgbergfdje Burggut in Briicfenau fotoic

beS SDöringberg Slnteil au ©cf)lojj ©djilbed. ©cfjt 1495

an gulba 217
).

3m SBürjburgijdjen: |>ier b flden fionrab unb Otto im

3al>re 14G7 ba£ £>au3 be« Slfjmann fRubolf unb frnit« £erbft

gefauft, roeldje« an fReinfyarb ©teinrud fam.

ferner taufdjte Stonrab in fiifjiitgen ba« Jftoburgfdie Burg-

gut (früher ©jborf) ein. tDieje« lag mit ber Berufung in

fiiffingen unb mit einem $ofc oor ber Briide. ®a$u gehörte

ba« Betjnerjdje @ut aufjerfjalb ber ©tabt unb 2 guber 2Bein«

auf bem 3e
f>
nten ju ftiffingen, mic aud) ein 3<d)nt iu @nri$ in

gelb unb 3>orf. ®iefe ©tüde oerpfänbete ftonrab 1480 an

*13) SB. u. 96/251.

*H) SB. Sefjnbud), !Eomprobftei II 13.

*15) SB. U. 14/259.

*16) SW. U.

*iJ) SB. U. 117 119.
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Valentin oon Bibra unb erhielt fie 1495 gurüd, aber ohne ben

Zehnten gu ©arib 218
).

TaS Burggut ging als ÜRannlebn an SReinfjarb Steinrüd

über, bie groei ^uber 2SeinS aber auf Baltbafar unb ftafpar
219

).

ferner in ftiffingen: ein Burggut, meldfeS mit bifcböflidjer

©enebmigung ber ©raf Otto oon .'penneberg 1480 als Slfterlcfyn

an ftonrab oerfc^te. Tiefes «erfc^reibt ftonrab 1500 an feinen

tReffett SReinbarb 22
°).

3n SReulbad) unter bem Auerberg eine SEiiftung, belehnt

1495. ©ef)t an Baltbafar unb ftafpar über 221
).

©inen .§01 gu Burglauer, ,'pierauf batte ftonrab feit 1496

gioeibunbert ©ulben. Ter ^>of ift mutmaßlich mit bemjenigen

ibentifdj, toelcben ftafpar Steinrüd fpäter taufte
222

).

©inen halben ,'pof gu Beiern; mürbe 1486 burd) Bifdjof

iRubolf an ftottrab oerpfänbet unb 1501 oon ©utta Steinrütfin

abgelöft
*23

).

Schließlich beiaß ftonrab noch oorübergeßenb ein §auS itt

fReuftabt, einen $ebnt gu Sdicpberfelb bei ©ttleben unb ben

©algengebnt gu SBerned; biefe loaren bei feinem Tobe aber

abgelöft.

2(n eigenen ©ütern finben fid) bei il)m nod) ein $of gu

Burgbaufen, beit Brübern mitgel)örig, unb Stettbad). Burgbaufcn

batte fpäter fReittbarb Steinrüd, mäßrenb oon ©tettbad) nidjtS

mehr oerlautet. Tiefes wirb an bie Bibra gefommen fein.

Otto Steinrüd toirb 1448 gum erftenmal genannt, wo ibn

aus unbefannter Urfadje ber SBiirgburger Bürger ftlauS «Steller

bei betn fianbgeridft oertlagt. Tann finben mir ibn 1450 als

Siegler eines Bibra’fcben fiebnbriefcS unb 1455 gu Trimberg

bei ber ©rbteiliwg, fomie mit feinem ©infprueße bagegett bei bem

ßanbgericbt. @r flogt babei aud) auf ©üter gu Oftljeim
22<

),

218
) SB. £ef]ntmcfj Jlubolf f. 64. — 2ttc^. 3rmelöbau(tn 467. SB. 2tf)n

budj Soren 3 f. 1.

2I ») SB. £ef)n6udj fiorenj f. 77.

2 »o) SB. u. 223 167.

22 1) SB. Se^nbuc^ Sorenj f. 1.

222
) @6enba fot. 3 unb ftonrab III f. 134.

* 2S
) SB. Sefjntmcb Sorenj f. 15 16 u. Lib. omiss. 77 f. 87.

**«) SB. etanbbueb 542.
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weldje fei« ffiater unb ÜHargarete oon ©ör& fiel) nach Stbfterben

ber Slje oon Oftbeim, Soreuj’ SBitwe, angemafct gälten unb

jroar beSbalb, weil fein Slater ifju ohne ®runb enterbt unb ben

iljm jufommcnben Deil ben Skübern gegeben habe. Slit einer

früheren Stelle finbet fid) in ben Slanbgerid)t$protofolIen oon

1441 eine Silage beS Sorenj oon Oftbeim gegen öeinj Steinrüd

auf Verausgabe ber ©iiter, weldje er fid) nad) Slbfterbcn feine«

OnfelS Jfarl angemafet bobe. 9üm batte Äarl eine Dodjter

SfamcnS Slfe, niclcbe bisher für Iebig galt. SS liegt bie Skr-

mutung nabe, ba& biefe mit Slfe oon Oftbeim ibentiid) ift.

Slnbererfeit« ift aus Julbaer Urfunben ermittelt, baf) Margarete

oon ©örp (1400) geborene ©teinrücf in war**5). SDian fann

bemnad) glauben, baff fie eine Sdjweftcr ^»einrirf)« war unb mit

biefem jufammen nach Slbleben ber Slfe, ihrer 33afc, bereit be-

jiiglidjen Sfadjlaf) angetreten bot. Der ifkojefj oerläuft für Otto

infofern ergebnislos, als bie angeflagten ©iiter an baS Stift

St. Sturfarb fallen, ba Slfe biefelben bent Slbt Sobann jugefagt

batte unb ber lefctere fefbft barnnt flagbar würbe unb fie and)

erftritt, Veinrid) aber bei 1000 ®ulben Sßene angewiefen würbe,

baoon abjulaffen, Wäljrenb Üliargarete ficb burd) 9?id)terfd)einen

oor ©eriebt ins Unrecht fefcte
226

). SS fann baber nidjt SBnnber

nehmen, bafj Otto weniger @üter bot, als feine Sriiber, um fo

weniger nod), als er feine Skppenbaufer Deile feinen Skübent

fionrab unb .'pcinj überlief) unb 1483 bie Drimberger Stüde an

ÜDfidjael oon Sdjwarjenberg oeräufjerte. Die Slnfpriidje auf

Sfeuftabt-Saljburg iiberlieft er ebenfalls an Jfonrab 227
). Sr

faufte aber 1484 oon Otto unb VattS Drudjfef) ju ÜJtünnerftabt

einen Deil am Siottjebnten ju griefenbaufen unb baS .'pofgrec^t

im Vafjfurtcr SBalb, welche er im näcbften Sabre an feinen

Sibam Diej Drucbfej) übergab i18
). Sr febeint überhaupt ein

recht unruhiges Sieben geführt $u haben. SLBir hören bann, bafe

„im 3abre 1490 „ber Spater SßetruS ben Otto Steinrüd nach

„oerfdjiebenen Äontpagnien j$u gottfeeligcn ©ebanfen gebracht bat,

„fo baß er bie SBelt oerlaffen unb nach an oerfebiebenen Orten

325) an. 3 . Cop, XI 431.

226) 333. Stanbbü<t)er 542 u. 544.

222) SB. U. 22/51.

2 28
) 35J. Lib. div. form. XV f. 70.
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„getanen unb frommen unb reichlichen Segateu ad pias causas

„in ber Rartaufe p Cftheim ein ßonoent«bruber geworben ift,

„atlba löblichft gelebt unb felig oerfchieben"

’

29
).

3n bem Rlofter Dftheim alfo hatte Otto Muhe gefunben.

Über bie üegate gibt ein bei feiner Aufnahme gefertigte« 3n-

ftrument 2(uffd)luj3 : nämlich je ein 3ahre«tag in ber Oftfjeimer

Rartaufc unb im Sluguftiner-Ätofter p Rönig«bcrg auf bie

2>auer oon 100 3af)ren mit 3uroen*Mngen an bj e ©ciftlidjfeit

unb bie SIrmen. 21ufjerbem foO, nadjbem er fidj mit feinen

üinberit au«einanberge}ept tjabe, alle«, roa« bei feinem Xobe

noch frin eigen ift, bem ftloftcr oerbleiben 230
).

Otto, welcher ben Mittergrab erworben hatte, war mit

©ufanna oon ©fünfter oerheiratet, welche ftarb, ehe er in ba«

Rlofter ging, ©ohne hatte er nicht, aber brei 2öcf)ter, nämlich:

2lmalie, Oerheiratet an ©artholomäu« oon ©utten

®utta, „ „ SBeiprecfft oon Jhüngen

'.Margarete, „ „ 1. Xiej Jrudjfej)

2. 2lpel oom ©tein pm Ältenftein,

welche alle brei häufig in <}ulbaer, wie '-Biiriburger Urfunben

oorfommen.

©eiitrich ©teinrücf ber 3unge begegnet un« perft anläßlich

ber ©üterteilung. ©ierbei fiel ihm in ber ©auptfache ba« Srim-

berger ©orwerf p, welche« er, wie wir fdpn wiffen, gegen be«

©djwargenberg Anteile an ©djilbed eintaufchte. 3n ©chilbccf

befa© er fd)on ba« ehemal« ©aberfornjche ©urggut, er begann

nun alfo fich hier p oergröftern. 2lujjer anberen fulbifdjen ®ütern

p ißoppenhaufen, ©malnau, SBrücfenau hatte er im Gebiete be«

©ochftifte« nod) 21 ti teile an ©urghaufen, @lfer«haufen, Sangenborf,

SBafferlofen unb 2Bülfer«haufen, 2ehtere oerfaufte er 1489 an

©ifchof Mubolf. 2luch bei ÜHad)til«haujen hatte er noch @rb<

ftiicfe. 3n ben alten Miünnerftäbter Mat«aften wirb er mit

(Sigentum in ber ©tabt — ba« ©au« Mubolf unb ©erbft —
unb p Sttleben unb ©eibenfelb erwähnt. 3n 2angcnborf erwarb

er 1466 jwei leite be« Zehnten a(« hennebergfche« 2elp.

3m 3ahre 1478 hatte er bem ©ijdjofe Mubolf 3000 Olulben

ootgeftredt unb bafür ba« ©chtofj ©otcnlauben mit 2lrn«haufen,

H29) Sr<$. b. $. 8. XXXVIII.
» 30

) SB. Stanbtmcfi 239 f. 33—36.
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Üfciterfwiefen, Krönungen mib Cberwern in Sfanb erholten
231

);

er hatte baf Slmt nun bis an fein CebenSenbe inne, liefj fid>

aber in ben brei testen Sauren wof)l wegen Slnfälligfeit häufig

uon feinem Sohn fReinljarb in ber gührung ber 2lmtggefd)äfte

unterfiüfcen. .'peinrief) ftarb nm 1500. ©eine Stjcfrau Margarete

Bon Uffigheim, Söitwe eineg Bon ber Sann, überlebte it)n.

SUiit itjr hatte er ben fefjon genannten ©obn, einen jweiteit @ot)n

Stafpar, welcher wobt jung ftarb, ba er nid)t belehnt würbe,

unb $wei Töchter: Slpollonia oermählt mit ©imon Bon ©chenf-

walb unb Slnna, über beren Serel)elid)ung nichts nertautet.

fpilbebranb ©teinrücf, ber jüngfte Boit Äonrabf ©öhnen, er-

ft^eint un§ ebenfalls junt erftenmat bei bem Sitte ber ©iiterteilung,

ift aber Wohl ibentifd) mit bem 1453 bei ber Unioerfität ©rfurt

immatrifulierten Hildebraudus Steynruck de Nova Civitate.

Sei ben lebten Sümpfen um Soppenhaufen ift er nach hentie-

bergifdjen Cuellen mit Otto am meiften beteiligt, Schon 1464

oerpfünbete er feinen Trimberger Slnteil an festeren, halb barauf

aber führte ein ©ewattftreidj iljn in unangenehme Scriihrung mit

bem Sanbgeridjt. (Sr bade — bei weldjer ©elegentjeit ift nid)t

näher befannt — einen ihm angeblich n(S ©efangenen über-

gebenen Säuern auf Tampfad) in ißoppentiaufen feftgefefct unb

bort war ber Siamt infolge mangelhafter ^fürforge geftorben.

/pilbebranb, bafür oerantwortlid) gemacht, fudjte fich ju ent-

fdjulbigen, würbe aber jum (Sibe oerurteilt. 3n folchen Jaden

brauchte man (äibeShclfer. SBeil nun aber fjilbebraitb fich mit

ben baju aufgewühlten ^erfonen nicht einigen tonnte, oerjäumte

er ben 'Termin jur (Sibefleiftung mehrere Stale unb würbe alf-

bann oerurteilt. 1470 einigte er fich bann mit bem Sifdjofe,

ber ef nach Söfdjung Bon 400 ©ulbcit Bon ber Trimberger

Sanbfutnme bamit fein Semeitben haben lieh
232

). Schon währenb

biefcS SrojeffeS fiebcltc .'pitbebronb nach Soppenhaufen über

unb erhielt 1485 baf fulbifche Slmt Jürfteitecf. -'pier erreichte

ihn noch I486 S*n^ Sicht unb Sann, weil er in einer Streit-

fa<he mit Soitrab uon fputten bem Sefehle bef Saiibgerichtf

nicht nachgefommen war. ^ilbcbranb ftarb gegen 1489 unb

83i) u. 48/112, 93/80.

332) SS). U. 14/18 u. Stanbbudj 549.
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binterliefj feine 2Bitme Sfargarete, geborene oon »'pa^felb, mit

brei noch unmünbigen fiinbern, über melche fionrab ©teinrücf

bie S8ormunbfcbaft übernahm, nämlich ©altbafar, Üafpar unb

bie fpater an Seiitbarb oon fflemelburg (©opneburg) oer^eiratete

Iod)ter @lifabett).

fHeinfjarb Steinrücf mag 1473 geboren fein, maS man

barauS entnehmen fonn, baß er 1490 ©anerbe auf SRotfjcnberg

routbe, woju nach ben ©eftimmungen beS ©urgfticbenS bafelbft

ein Sitter Dort 18 3abren erforbertid) mar. ©r mar alfo immer«

t)in 24 3abre alt, als er 1497 baju fam, feinem Sätet in ben

SmtmannSgefcbäftcn eine ©tü^e ju fein. 3m 19. Sanbe be$

SlrchioS beS ^iftorifdjcn SereiitS befinbet fid> eine ©efdjicfjte beS

Sntteö ©otenlauben, roelcbe, fo intereffant fie fonft ift, über bie

perfön licken Serbälniffe ber Ülmtleute Sacbricbten bringt, melcbe

ben gortfebritten ber blutigen gorfcbuug nicht mehr ftanb«

balten. groar finb biefe $inge bereite oon berufener .^rnnb in

ber ®efd)i<bte ber Surg unb beS VlinteS Sotenlauben oon Sein«

barb oon ©ibra jum größten 2eile richtig gefteüt. Sluf einige

©iujelbeiten roirb bi« aber bentiocb aufnterffam ju machen fein.

Satfacbe ift, bah Seinbarb baS Slmt erft nach Slbfterbeu beS

©ater», unb nicht fchon 1478 auf furje ;-feit, erhielt unb ganj

millfürlich ift bie Hnnafjme, ba§ er nach brei 3abren Hätigfeit

megen UnmefenS abgelöft fei, 1495 aber roieber pt ©naben

gefommen märe. Über befonbere ©jrjeffe SeinbatbS ift auch

roeiter nichts biftorifcb, als feine Üeilnabme an ber befannten

§ebbe beS ©ob oon ©erlidjingen, metche ihm unb oielen anberit

Sittern allerbingS eine furje Slmtderttfe^ung eiubracbte. $aS

mar aber erft im 3ab« 1512 unb bie ©ntbebung oom Slmte

hing mit ber gerichtlichen Untcrfuchung beS gaUeS jufammen.

Sach ©eenbigung berfelben mürbe Seinharb 1514 mieber ein«

gefegt unb behielt baS Slmt in £>äitbcn, bis eS 1521 oom ©ifcbof

fionrab abgelöft mürbe SS8
). Um nun hier gleich bie übrigen

Sanfte aus ber beregten „®efd)id)te" ju berühren, melche Un«

ftimmigfeiten mit bem urfunblicben Staterial enthalten, fo ftarb

Seinbarb nicht 1524, fonbern 1539, unb binterliefj and) feinen

unmünbigen ©obn SBeubel; beim biefer SBenbel ift fdjon oor

es») SB. U. 12 69.
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bem ©ater unter |>interlaffung eines ©of)nel Äottrab geftorben

unb geboren bie öon ©iebennann bem SBettbel geteilten ©ormiinber

ju biefem Äonrab 234
). Unb biefer Äonrab tourbe bann aHerbiitgl

aud) einmal mit ber ©erwaltung bei Slnttel ©otenlauben betraut,

aber nicht im Sflnfchlufj an Steinfjarbl Slmtlfiihrung, fonbcrn erft

1567, all er Ämtmann gu ©ben^aufen mar
'235

). Sah überhaupt

ein flüns ©teinrüd bie ©urg 1525 bewohnt unb fid) bei Sreue

ber ©ejafumg mifjtrauenb nach Äiffingen jurüdge^ogen hätte,

ift fdjon belhalb unmöglich, weil 1525 ein erwadjfener ©teinrücf

biefeS ©ornamenl nicht lebte. Senn SBenbell ©ohn fauu

früheftenS 1525 geboren fein, ba er im Dftober 1539 noch

unter ©ormunbfdjaft fteht
236

). 2lul bem gleichen Oirunbe fonute

er auch nicht wegen Unwefenl entfett werben unb ebenfo wenig

wie in „3ägerl Äiffingen" ju lefeu ift, mit traurigem ©liefe

bal fchöne fefte ©chlojj üon Äiffingen aul in Stauch aufgehen

fehen. dagegen ift nicht aulgefchloffeit, bah Steinharb baju

uerurteilt war, bem ©ranbe bei unbcfehten ©chloffel untätig

jugufchauen; bcnn er wohnte $u ber $eit in Äiffingen (unb war

j. 33. am 5. ÜJlärj bafelbft anwcfettb 237
), währenb fein ©ohit

SBenbel unter beit 33erteibigcrit bei SJiarienbergel Sorbeeren

pfliidett burfte.

Steinharb ©teinrüd wirb am 3. Stotiember 1501 jurn erften-

mal mit ben oom 33ater ererbten fiilbifcfjcn 2eheu unb ,$War

feinen Seilen an fpoppenl)aufen, einem ©urggut ju ©chilbed,

babei 5 ißfuitb .fjeHer jährlich auf bem 33annwein $u ©thonbra,

unb jwei 33urggütern jn 93rüdeuau belehnt. Mm 22. Sejember

folgte bal hcnncbergifche ßchn mit ben Zehnten 3U Sangenborf,

währettb er bal hennebergifdje 33urggut in Äiffingen fchoit oorher

(1500) übernommen hotte, wie wir wiffett, öon feinem Ohe im
Sie erfte ©elehnung mit bem uom 33ater ererbten ©urggut in

Äiffingen ift im SBürjburger fiehnbud) erft 1514 Bezeichnet,

mit ber 33emerfuitg, bah bicfel ©urggut gelegentlich ber Seiluitg

mit feinem ©ruber Äafpar an ihn gefommett wäre. Über biefen

Äafpar ift nun weiter nichts ermittelt worben, er wirb auch bei

23t) SB. 2ei)n&u<$ (ionrab III f. 167.

* 35
) SB. U. 284/70.

23«) SB. £el)n6m$ Domprobftei II f. 22.

237) SR. Jutb. Sitten 0. ©. 5 324.
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beit futbifdfjen unb hennebergijdjcn '-Meinungen nicht genonnt.

SRon muß entnehmen, baß bie gebaute Leitung fc^on oor ber

erfiett Selefjnung, alfo um 1500 ftattgefunben ^at unb Mafpar

babei feine i*e^ngüter erhielt, [ich aber bann entroeber in bie

ftrembe begeben ^at ober früh oerftorb. Taß SFtein^arbS ®e<

Ief)iiung fo fpät eingetragen mürbe, fattn ein Seriellen fein,

roeldjeS erft 1514 bemerft mürbe, a(8 nach ©tlebigung ber

Serlichingenfcfien Slngelegenheit bie SBieberbelehnung erfolgte.

Tonn hätte Seinßarb biefesi £eßn genau fo ftitlfcfjmeigenb über-

nommen, mie bie fßfanbfchaft Sotenlauben. ©benfo mag e$ mit

ben halben Zehnten ju SHunbelfjaufert unb ©efartshaufen fteljeit,

roelche bei Seinfjarb feilte ©rroäbnuitg finbeit, bei feinem Sohne

SJenbel ober genannt roerben. Tie Sinnahme, Seinharb märe

längere 3e'* außer VanbeS geroeieu, mirb burch oielfadje Stuf-

jeichnungen über feilte Tätigfeit als Slmtmann roiberlegt, mie

j. ©. für 1502, 1504, 1508 unb 1511, fomie auä einer jufatnmen-

hängenden Serhanbluug ooit 1495 bis 1517, cift feinen Sater

Heinrich unb bann ihn felbft betreffend
2 *8

).

Slm 18. 3Rai 1512 oerübte ®öß oon Serlidjingen, um an

ben Siirnbergern unb Santbergern Sache jn nehmen, ben Über-

fall jroifchen Scufeä unb gorchheim auf ben 3U0 ber .Maufleute.

Ta8 geroaltige ©efdjrei, roeldjes fid) über biefe ©Seroalttat erhob,

führte eine große Slnjaßl oon Sittein unb Mnedhten in ben

Slnflageguftanb unb oor baä Seid)äfammergerid)t. Sille füllten

fie bei jenem Überfall mit bem Schroerte in ber Jauft mitgemirft

ober bem Serlidjingett fonft auf irgenb eine fficife £»lfe unb

Sorfchub gcleiftet haben. Sohnnn Mamann*) hat biefe ©piiobe

in fo eittgebenber SEBeife unb mit einer ©haraftcrifierug ber

bamaligeit $uftänbe im Seidje fo trefffid) geidjilbert, baß hier

jebe roeiter ©rgäßlung unnötig ift. Sachgeroiefen ift für

Seittharb, baß er bem öö$ SJfannfchaften gur Verfügung geftellt

unb ben 3ug ber ©efangenen, roelche am 19. ÜJlai unter ber

Söotenlaube rafteten, oom ©cßloß aus mit ®ier, SEBein unb ®rot

*38) 31). Setidit Btüdenau 18 288. — SHlen 45, U 45. 05 u. Mis-

«11. 2924.

*) 3- Ä- Sebbe be$ @. o. 8. mit bet 9Iei$sflabt Nürnberg unb bem

fco^ftifte Bamberg in üueUenf^tiften jut Staate- u. flulturgefdjitbte, Ttilm-

betg 1893.
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bat erfrifdjen taffen. SU« ©öft bann nadjb«r bie ©efangenen

jur Slufbcroaljrung in ben ©c^töffern auf feine greunbe unb

©ermanbtcn «erteilte, fam eine Stnjafjl oudj nach ©oppeubaufen,

mo ©attbafar ©teinrüd rootfnte. ©o oerfiel auch biefer bem

fRicbter unb fam in Sldjt unb Sann. SBie fd^on erjätjtt, rourbe,

mie alle miirgburgifdjen an ber ©adje beteiligten SRitter, auch

fReintjarb feine# Stmte« entfett, aber, nadj JRieberfchlagung ber

ganjen Slngelegenfjeit für bie 'mitbeteiligten, roieber reftituierf.

3n bejug auf ©otenlauben fam c« bei biefer Slngelegenljeit

noch ju einer befonberen Streitfrage. 3üer ©ijdjof oon Samberg,

melier mit ber ®injief)ung ber ©iiter ufm. ber ©eädjteten beauf-

tragt mar, «erlangte, ba« Slmt Jolle bem faiferlidjen fiauptmann

unb if)m auf ©erfdjreibuug ber Süieberlöfung eingegeben ober

mit bem ©faitbfdjiüing, mcldjen ©teinriicf barauf batte, gelebigt

roerben, morüber le^terer bann quittieren foßte. Sifdjof Sorenj

aber mollte nidjt, baß ba« ©fanb in frembe £>änbe fämc unb

aufeerbem beanfpntdjteu fReinljarb« .‘pauefrau füfargarete unb feine

©djmefter Slnna ©tcinrüdin auf ©mnb ber auf ba« Slmt ein-

getragenen ffiermädjtniffe ihre Slnteile am ©fanbfdjiüing. ©o
unterblieb bie geplante SRafjregel

i3
*). Stamanti, ermähnt in

feiner ©dirift audj einen ©crnljarb ©teinriicf. Gin foldjer lebte

bamaf« nidjt. G« gab einen ©ernbarb oon ©tcinau, mcldjcr

1507 ftarb unb biefer batte einen Gnfcl gleichen Sornamen«,

mcldjer jur $eit ber ©öpfdjcn ffrcljbe nodj nidjt auf ber Söelt

mar. G« Ijaubelt fidj im Gobej ©erlidjingett immer nur um
fRcinljarb, ein SRamc, ber mit ©ernbarb in ber ©djreibroeife fo

oiel Slbnlicbfeit bat, bafj ein ©erlefcn moljl möglidj ift. Grmäbnt

fei nodj, bafj fomobl Üieittfjarb mie auch ©aftbafar Steinrücf mit

©oft «on ©ertidjingen nabe oermanbt maren, inbem @bp al«

©oljn ber Margarete oon Uljidigen, Tochter Skrner« oon Ibüngen,

ein Urenfel be« .'öeinridj ©teinrüd fen., alfo be« ©rofjoatcr« ber

©eiben mar. ©o erflärt ftdj auch ba« SDrei-fRäberroappen auf

bem ©rabmonument be« ©öfc bon ©erlidjingen im Äreujgange

be« ttlofter« ©djöntbal. JReinbarb oerpfänbete gleich nach SBieber-

empfang be« Miifingcr ©urggute« ben ju biefem gehörigen fiof

oor bem ©djtofie au ben Zentgrafen oon Slura, .'pan« Speichert,

339) j). ä. Cobej Serlid)ing<n.
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muffte fid) aber oerpflichten, bie Verantwortung für biefes Niann-

lehn auch fünftig ju tragen*40). SbenfatlS im 3afjre 1515 oer-

äufjerte er feine eigenen Vefi&ungen ju VeinSgefang, Vurghaufen,

©reffthal, Keiften, Sangenborf, NamSthal, Xrimberg unb 93aäbü^I

an ba« Klofter ?lura 841
). hiermit ging roieber ein ’Xeil beT (£rb*

fetjaft Dort Ipeinrich bem örteren in anbere ,'pänbe über.

Slm 12. SDlärz 1519 erneuerte Neinharb bem neuerwählten

®ifd)of Konrab III. beit TienftreoerS, 1520 wirb uns feine 0n<

roefenljeit in 9)Üinnerftabt befannt, wo er mit Siirgermeifter unb

Nat in regem Verfehr ftanb unb am 15. gebruar 1521 hörte

bie lätigfeit ald Amtmann für ihn auf, ohne baß er einen Nad)

folger im Slmte erhielt. 2Sir hörten idjon, bafs Neinharb im

SNärj 1525 nod) 'n «iifingen wohnte; bann aber bejagt bie Ur*

funbe oom 25. Noucmber 1525 *4
*), baß er in ber (Empfängnis

feiner liehen fäumig geworben fei unb baher biefe als anheim*

gefallen angefeljen würben. sDiit ben fulbifdjen liehen trat 1528

ber gleiche gall ein, 1530 aber unterzeichnet fief) iHein^arb wteber

als Nmtmann ju ©ifcf)of«heim
248

) unb ift im Vefipc Dott ©ebiet

bei ©cf)ilbed unb ißoppenhaufen. 3Beld)er ©runb für ben ilehnS-

oerjicht oorlag, barüber fehlt eS an Nachrichten, ©chliefjlid)

würben im gaf)re 1539 Karl Don ©cfjaumberg ju ÜJtünnerftabt

unb ©iloefter gorftmeifter als Vomtünber beS Konrab Don ©teinau

genannt ©teinrücf, SSenbelS ©ohn, mit ben würzbttrgifdjen liehen

beSfelben belehnt*44); beögleidjen mit bem Zehnten ju Sangen*

borf burd) ben ©rafen 3llbrecf)t Don .'penneberg, wobei ausbrüd*

lid) hinjugefügt wirb, baf; biefeö lebte Sehen Dom ©rofjoater

Neinharb nach beffen Ableben auf Konrab getommen fei
245

).

Neinharb hatte jur @he Niargareta Don Niebern, Puffer

bem fdjon genannten Sohn h'utcrliejf er zwei Jödjter : Niargareta,

heiratete Ulrid) Don SberSberg als beffen Dierte ©emahlin, Slifabeth,

heiratete 1. Heinrich Don Slurad), 2. SBilhelm o. Seonrob. Über

Siknbel ©teinrüd haben wir feiner nur furzen SebenSbauer halber

2 «°) SB. 2efjnbu<b Boten} f. 51.

*n) SB. Misccll. 4788.

*<*) SB. Sebnbucb ßonrab III f. 18.

SR. gutbaer Sitten.

*i<) SB. 8ef)n&u<b Jiomprobftei II f. 39.

* 4S
) SB. fiebnteoetfe 223,169 u. 70.
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nur geringe Siadjricht. 3um erften hören mir üon «hm

gelegentlidj ber fjelbenmiitigen Scrteibigung beS SJiarienbergcS

gegen bie anftiirnteuben Sauerithaufen. Stumpf fdjreibt in feinen

Tenfwürbigfeitcn ber teutfdjen, befonberS franfifdjcn öcfcbidjte:

„Domprobft SKarfgraf gricbrid) rief auf ber SUiaricnfefte bei

„Sßürgburg als oberfter .'pauptmann alte oon Stiftern, ißfaffen

„unb Saien, roelc^c auf bem Sdjloffe fid) befatiben, gufammen uub

„forberte fie auf, fid) ju erfläreit, ob fie im Schlöffe bleiben unb

„basielbe gegen bie Säuern oerteibigen, ober abjiefjen wollten.

„Me blieben unb fdjwuren ben 6ib. £ie Sefafcung rourbe nun

„in Stötten abgeteilt, biefe Stötten waren adjtgefjn, jufammcngefe&t

„au8 jebem Staub unb Sllter, Domherren, Stifter, finedjte, ftle-

„tifer, SJtöndje, Manglei- unb §ofbeamte, Stile« war ^ier unter-

„unb nebeneinanber eingeteift, fowie auch baS SebtirfniS beS

„SlugenblitfS unb ber 3BitIe beS .'pauptmannS eS wollte". 2>em-

entfpredjenb finbcu fid) aud) bie Stötten in ber uon 2orcng grieS

überlieferten Sifte, wo wir SBenbel Steinrüd in ber Stotte beS

Sartel Xrudjfefj treffen. 3>i alten Slufgeichnungen bei ber Steifjen-

biunner 2inie beS ®efd)led|teS fleht gefdjrieben, baf? ber Urahn

SBenbel, l)od)fürftlid} wtirgburgifdjer M riegSrat uub Jlmtmann gu

Sijfingen, feiner treu geleifteten ®ienfte fjatber oon SaiferS 907aje*

ftät gum Stitter gefdjfagen worben fei. Siebermann nennt ihn

Surgmann gu ftiffingen. 2Sir wiffen urfunblid), bafj er am

17. sJMai 1526 mit beit oom Sater oerlaffenen 2eben, ber Hälfte

ber beiben 3ehnten iu SRunbelSfjaufen unb ®dartst)aufen, unb am

26. Stoocmber bcS gleichen 3al)reS wegen bem Stift getaner

getreuer ^icitfte auf feine Sitte aus ©naben, „bamit wir

ihm geneigt" mit bem oon Sater nicht empfangenen Surggut in

ber Surg mit bem Jpofe baoor belehnt würbe. 3m näd)ftfolgen=

ben 3ahre*48
) erhielt er nod) brei SJtorgen Steingarten am Set)-

berich bei SBcibenbrunn im Slmt Sotcnlauben, „waS bisher Reibung

„war unb oon ihm auSgercutet unb gum Steingarten gemacht war".

®ann leiftet Stenbcl nod) am 31. $egcmber 1527 beit

Sienfteib als Hmtmann oon SiühofSbeim 447
)
uub am 30. Dftober

1528 erfolgt bie Selehnung in Julba mit ben ihm oom Sater

2 < 6
) jß. Cepnbucp Gonrab III f. 32 u. U. 45/52.

247) 22. U. 92 212.
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übergebenen ®ütern !,s
). Über ©elchnung mit bcin hennebergifdjeit

©urggut in Atiffingcn unb bem gchntcn in Sangcnborf oerlautet

nichts. ßrftere« hatte SRcinharb mahrfcheinlid) gelegentlich ber

gdjbc 1512 eingcbüjjt, lejterer fctjrt fpäter bei $un$ mieber.

Söenbcl 2lnna SRarie non ©cfjaumberg jur @he unb mit

ihr ben fdjon genannten ©ohn Atonrab. ßhe mir un$ Au biefein

roenben, müffen mir un« erft noch m tt ben ©öhnen £ilbebranb«

unb ihren SRadifommen befc^äftigen, ba Atonrab auch hifr Sehnö*

nadjfolger mürbe.

Öalthafar unb Alafpar roaren, mie mir roiffen, burch ihren

Oheim Atonrab roieber in ben ©cfifc mür^burgifcher Sehen ge-

fommen. ©o mürbe 1498 S0alt£)afar für fiel) unb ben noch un-

münbigen ©ruber junächft mit ber SBüftung ©culbach unb jmei

Jubern ©eine« auf bem 3c^uterl i lt Atiffingcn bebac^t
; bann folgte

1506 bie ©clehnung beiber mit ber .fpälfte ber Zehnten i lt

fRunbelähaufen unb Scfarteljaujen, mobei biefe« SDial bemerft

mürbe, baff bie« ohne ©djaben für bie barauf eingetragenen 300

®ulben für @utta ©teinrüefin gefd)ähc
249

). — ©on Saltt)afar8

ßrlebniffen bei ber ©erüchingen-Tyc^be 1512 hoben mir fdjon ge-

hört. 3)a bie eben genannten ßehnten je£t nicht mehr al« Selfn-

ftüde Borfommen, ift anjunehmen, baff man biefelben au« ®nla§

ber Bedingten 3d)t einjog, ober aber ber ©ibrafche ßrbftreit hat

megen ber 300 ®ulben ben Serluft herbeigeführt. 3m 3ahre

1522 empfing ©altljafar nad) mit Atafpar getroffener ©ereinbarung

bie bisherigen Sehen allein, nachbem er ben if>m gehörigen Surg-

ftaH ju Oberflabungen mit Atemnöte, |>of, f?au«, ©djeuern, ©tällen,

©djafhau« unb Atelier famt §of« unb ©anmgarten für 1000 ®ulben

an beit ©ifefjof Atonrab oertauft hatte“0
), ©ann unb mie ©al-

thafar biefen nicht geringen ©efifc ermorben hatte, fteht nicht feft,

nur joBiel, baff Bor ihm bie ©ufjrourm unb ißaul Karbe bort

gefeffen haben. — Slni 26. Sluguft 1527 roirb ©althafar noch

einmal mit ben obigen ©lüden belehnt, oon 1540 an aber finb

biefe mieber bei Alafpar, morau« man auf ba« injroifdjen erfolgte

Sblcbeit be« ältern ©ruber« fd)lief$en fann, roeldjer nach 1538

auch <n fulbijehen Urfunben nicht mehr uorfonimt. 2luS feinen

**») SH. tt. 2«l)n9re»erff.

2*9) so. 2tl)nf>u($ £otenj f. 77 u. Eomprobftei II f. 13.

*“0) SB. U. 7/23.
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Sejiehungen juni .Hochftift ift nod) ^eroor^ufjebeu, wie er »on

SBüftenfadjfen au«, wo er feit beginn ber jwanjiger 3at)re feinen

©i (3 hatte, mehrfach ©treitigfeiten mit ben ftiftifrfjen SBehörben

hatte, fo 1523 wegen SNid)tau«lieferung »erurteilter Verbrecher

jtnef) „Sluersberg unter ba« Tor" unb 1534 in gerirfittic^en unb

©renj-Slngelegenheiten mit bem tuürjburgiftfjen Slmtmann $u gla-

b ungen, .ftonrob non ber Tann. Slm fcfjwenuiegenbften aber ge-

haftete fid) feine Klage bei bem 9teid}Sfammergerid)t gegen bie

Orte glabungen, ilfortfjeim. Ober- unb Unter-ffiljbad), Oberroalb-

begrungen, §eufurt unb ©oubernau 251
). Von biefeit Orten au«

Ratten in ber ßrcuamoche be« 3a§res 1525 jtoifdjen Vocem
jucunditatis unb Himmelfahrt — affo 22.-24. ÜJiai — bie

Vauernf)aufen SBüftenfachfen mit bewaffneter Hanb angefaflen

unb ba« erft »or fed)S 3af)ren fertig gebaute Schloff eingenommen,

üerwüftet unb »erbrannt, ben ilkifjer, ber fief) um ba« -Hau« jog,

abgeftod)en, and) ben Vorhof unb ©d)euneu abgebrannt unb in

bem gifdjwaffer 600 ©eglinge »ernidjtet. Tie Verwüftung mar

fo nachhaltig, baff Valthafar auf längere 3ahre anberSroo häufen

muffte. Ter ißrojejf mürbe am 19. Spril 1534 ju ®althafar«

©unften entfcfjiebeit, inbem bie genannten Orte jum ©chabenerfag

»erurteilt würben. Tie @erid}t«foften würben fompenfiert; ba«

war immerhin günftig für ihn, wenn fchon bie ftoften nicht ge-

ring gemefen fein mögen.

Ta« legte, wa« wir »on wiirjburgifchen Tingen bei ®al-

thafar oernehmen, ift eine miffglürfte Anleihe. Sr wollte 1536

auf feine Sehen beim Hod)ftift eine ©dfulb aufnehmen, ber ®i-

fdjof ftonrab »on IT^üngcit aber war nicht geneigt, biefe« Hn-

liegen ju erfüllen unb als Salthafar oerwunbert fragte, aus

welchem ©raube, erhielt er bie Antwort, ei fei bem ©tifte un-

gelegen unb freier SBiüc be« 2chn$hecrn 252
)-

SBenn man bebenft, bafj ®altl)afar mit feiner Hausfrau

'äppollonia »on SberSberg gen. SEßeier« jmei Töchter Slgatlje unb

Slifabetl) hatte, meldje an ^3^ilipp unb Sari »on Tfjüngen »er-

heiratet waren, fo muff matt glauben, Stonrab hatte ganj be-

fonbere ©riinbe für biefe Verweigerung. Tiefe beiben Töchter

251) 91 . fl. ®. 5110 u. SB. ©eri$t Jlabungtn I 58.

252} SB. @eri$t SBerned 9/311 a.
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erbten nun, als Söaltfjaiar ftarb, alles, waS nic^t lebiglid)

SÄannlebn mar, beim (Baltbafar ^interließ feinen Sohn. So
gingen ade Stüde ju (ßoppenbaufcn mit 3»gebönni3eit, fotocit

S8altf)afar fic inne batte, uttb SBiiftenfadjfen an bie oon Tt)üngen über.

Tie SBür^burger Heben fameii an Mafpar, welcher injroifc^en

feinen (Befifc nicfjt untuefentlidj oermet)rt batte. So faufte er im

herein mit feiner §au$mirtin Katharina geb. Sd)enf tton Tautten«

berg im 3af)re 1523 üon ben Srübern ilitian mtb ©eorg tton

ßberftein ju ©ittolfS gmci $öfe ju Surglauer mit SBeinberg am
§öf)berg unb gu Strahlungen, ebenfalls mit am fpöfjberg gelegenen

©eingärten, lefjterer fpof bent 21 bt oon Silobaufen (ebnbar, bie

©eingärten aber bem £>od)fiift, bann noch jwei ©üter ja $eu«

furt, metdje bisher 2JlarfuS Tiemar unb Kunj Sd)umart inne«

batten*
53

). Tie (Belehnung erfolgte 1523 oon SBiirjburg, aber

erft 1530 oon ber 2lbtei aus.

21uS KafparS Heben ift fonft nicht Diel befannt geworben.

3m 3abre 1511 richtete er non (ßoppeubaufen aus einen gef)be«

brirf an bie ©rafen 2llbred)t unb ©eorg oon .fpobenlobe, meil

fte feinen greunb Srbart Don Sßicbfeitftein angefallen unb aus«

geplünbert batten. Tiefer (Brief, welcher im SBortlaut erhalten

ift, bradfte ihm jroar nicht einen frife^en, fröhlichen Krieg, roo£)l

aber eine 2lnflage bei bem 5Reid)Sfammergericht 1!5,
i ein, bei welcher

bie Kläger 2Id)t unb 2lberad)t beantragten. Tie 2lngelegenheit

tourbe aber in ©naben jurecfjt gefegt in 2lnbetrad)t beffen Wohl,

baß bie ©rafen boch ebenfalls ben fianbfrieben gebrochen hatten. —
ftafpar fdjeint fidj gegen 1530 nochmals Derbeiratet ju haben,

benn er läfjt für feine eheliche @emal)lin Torothea Don Gralucf

auf ben Tränlljof bei (ßoppenbaufen 200 ©ulben ÜRorgengabe

eintragen *55
). Sott ber erften grau hatte er einen Sohn Sfjriftopb

unb brei Töchter:

SeDcrina, Derheiratet an Kafpar Don ©elnhanfen, 2lnna

an SDiichael Don Sternberg unb (Margarete an SBilhelm uon

SKafjbad).

©hriftoph Steinrücf beerbte ben (Bater im 3ahre 1549 Sr

Dfrbeiratete fich mit ©ertrub Don fielbrit, bod) blieb bie Sbe

253) SCB. U. 109/40. Seljnfcuef) Gonrab u. Sitten ©. 6244.

25«) alten 2565.

255) SR. 3- Cop. XIV.

ar<$iö biftot. 2$ereiit$. $b. XLIX. 6
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finberlo«. So laut ci, bafj ißn in ber §auptfacpe {eine brei

Sdjmeftern beerbten, ba bie fulbifdjen fielen Söhnen u n b Xödj>

tern jufamen.

ßßriftopß tritt für un« juitt erften SWale auf, als im 3aßre

1538 ber fßfaljgraf fßßitipp, $erjog ju lieber- unb Oberbapcrn,

in ßaboljburg für bie lürfenpilfe mnfterte; fjierbei roar auep

an ßpriftoffel Steinriicf eine Anfrage ergangen, ob unb mit mie>

toiel fßferben er bem {ßfatjgrafcn bienen roolle. 2)a aber Stein-

rütf bamafS außer 2anbc$ mar, fo erbot fid) SBilpelm oon ®rum-

baep, jnr 3e 't Slmtmann ju Sabot$burg, bem .{jerjoge gegenüber,

er moUe ißn fiep fommen taffen, menn er mieber ju 2anb tarne *5
®).

<Si roirb niept befannt, ob Gßriftopß fiep pat anroerben (affen ; baß

er aber boep fo manepen MriegSjug mitgemaept pat, erfapren mir

noep. @r gepörte ju benen, rccldje ungern faßen unb jebc ®e-

Icgenpcit benupten, um iprett £ntenbrang ju ftiüen, rooju ja bie

feiten eine« Sllbredjt 9llcibiabc3 unb üöitßclm oon ©rumbaep

befonberö angetan mären. @r patte fiep in ben ®ienft be£ 2anb«

grafen oon 2eucptenbcrg begeben unb mürbe fpäter audi Pfleger

unb Sanbricpter ^u 2eucptenberg 257
), roo er fiep auep bie größte

3eit feine« 2ebenS aufgeßalten pat. So tarn er mit ben bortigen

dürften unb ben ©ranbenburgifepen ÜJiarfgrafen in pcrfönlicpe

Serüprung unb ntadjte ipre gclbjügc mit. Unb ba niemanb

jmeien .'perren bienen tarnt, fo mußte es Stonflifte geben, fobalb

jmifepen feinem roürjburgifcpen 2eßnSpcrrn unb ben fDiartgrafen

etmaS oorßel, moju e« an ©elcgenßeiten nie fepltc. dagegen

fepeint ßßriftopß mit bem Slbt oon gulöa feine „Späne" gepabt

ju paben unb pat er mit ipm in guten ®erpältniffen geftauben.

2öir fepen ipn im 3apre 1544, als ber gürftabt fßßilipp mit 129

auSerlefenen Leitern unb großem ©efolge jur ßrbpulbigung in

.^ammelburg eiuritt, unter ben Trabanten beöfelben *58
). £ann

ift er 1543 unter ber Sdjar, metdje ber mitbe ÜKarfgraf SKbredjt

SUcibiabe« bem ftaifer Marl V. beßuf« iöetageruug oon Sattbrecp

jufüßrte
259

), unb 1546 fungiert er al» Scßüßenßauptmann bei ber

Sfiufterung ju 9?enburg a. ebenfalls im fteereSteile biefeS

25 «) H. st. e. xxih.

257) flr. Strd). Smberci.

258
) 9ir$. b. $jf(. XXII, S. 437.

259) §tilmann, flriegägejdiidjte I ®. 341 3.
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SDlarfgrafen. Später nahm er auch an bern erften gelbjuge be3

SPlarfgräflichen ttriege# teil unb hierbei fcheint er in ruür^burgifcfje

©efangenidjaft geraten gu jein. $enn al$ am 21. 3J?ai 1552

ber 28ürjburgifd)e Vertrag juftanbe fam, burd) welchen ber 23i-

fc^of fid) unter fdjroeren Opfern ben unruhigen SJtarfgrafen oom
£a(je fd)affte, jjanbelte ein befonberer 3uf°fcartifel non ber Sebig-

faguttg beö Sf)riftoplj ©teinrüd unb oon ber SBieberjuftellung ber

über fid) gegebenen „alten Serfcfjreibung". foHte alfo bamit

alles oergeffen fein
sso

). Sine weitere Sieftätigung non ShriftopfjS

'teilnaljme in biefent gelbjuge bringt 9Kud in feiner ®efd)id)te

be3 flloflerS ^eilsbronn, wo er berietet, bafj, als ÜJtarfgraf

SUbredjt fid) mit gicrjog fDiorih oon Saufen gegen ben Sfaifer

erllärt Jjatte, welken er ju SlugSburg Überfällen wollte, unb mit

feinem tpeere burd) baä Stn8bad)fd)e jog, ber Slbt oon .jpeiföbronn

il)n um Schonung bat. ?llbred)t ^at bann audj felbft baS ßlofter

nicht berührt, wofjl aber h«t einer feiner Offiziere, ©tjriftop^

©teinrüd, bort mit 145 fDtann ffiaft gehalten unb fie „hätten

fich nicht übel gehalten".

3m 3ahre 1555 ift CSh^iftopl) als 5Rat wieber in Dienfteit

beS gutbaer ?lbte§ tätig, inbem er jwifchen biefem unb feinem

SBetter Slonrab ©teinrüd, welcher einen fulöifc^en Untertanen mit

©eroalt hotte jwingen wollen, feine, beS ©runbbefiherS herrlich-

feit anjuerfennen, einen ffiergleid) herftellt
261

). 3ut 3ahre banadj

trieb er fein Sßefett wieber ju 2eucf)tenberg. §ier bittet SBilhelnt

oon ©ranb ju Sranbhaufen um ©eleit ju einer Steife oon üeudfteit-

berg bis* jur ©renje, ba er für fid) unb bie ©einen oor ©hriftoph

©teinrüd, ber fein geinb fei, in ©orge ift unb glaubt, ohne

©eleit nicht ohne Öeibeägcfahr burd) ba3 ©ebiet fommen ju

fönnen. $er ©runb für biefe geinbfdjaft wirb nicht mitge-

teilt
26

*).

Ghriftoph würbe in gulba jum erften SRale 1549 am
19. Äuguft unb am 3. September aud) in Söiirjburg belehnt.

2>ie fiehnftüde waren bie nämlichen, wie bei feinem iBater fiafpar;

in fßoppenhaufen erhielt er ein Sßierteil.

*60) grieö II 127. Stopp, Colt. nov. I, 575.

*8)) SR. gulb. Sitten o. 6. ®. 324. - 3t. fl. S. 233 g. 2297.

2 62) flt. Slv<§. Stmbetg.

6*
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Slm 16. September 1554 fd)(ug itjm {ein ©etter Äonrab

brieflich einen ©ütertaufch oor; Äonrab wollte ihm alle feine

©oppenljaufer Sehen unb öigengüter gegen beffen 23ürgburgifd)c

©efifcungen abtreten. Stjriftopf) erbot fid) gur ^ergäbe oon bem,

wa« er ju Äijfingen unb ©urgtauer ^ntte. $a« jagte Äonrab

aber nidjt gu unb nunmehr bot er ©hriftoph ben ©oppenhaufer

©efifc gum kaufe an, aber ber oon Äonrab guerft geforberte

©reiä oon 3200 ©ulben war ßljriftoph gu hoch unb fo gog bie

Slngelegen^eit fid) bi« 1556 f)in, loo ber Äauf um 2500 ©ulben

guftanbe fam*6
’). So befanb firf) nun Ctjriftop^ im ©efifce ber

{amtlichen bei ben Steinrücf noch oerbliebenen ©oppenf)aufer

©üter. 211« er bann am “HjomaStage 1559 ba« 3e*tlid^e fegnete,

fiel bie gange £interlaffenfd)aft mit alleiniger 2Iu«naljme ber an

Äonrab gelangenben Sßürgburger fielen an bie oben genannten

brei Schwäger Shriftoph«, nadjbem ©oppenhaufen mit 3u9e'

Körungen an 250 3af)re in .fjänbeit be« ®efdjted)te« gewefen

war! —
Äonrab oon Steinau, Steinrücf genannt, ftanb bei feine« ©rofj-

öater« 2lbfterben nod) unter ©ormunbfdjaft. 3>aher übernahmen

für ihn auch bie Sormünber bie würgburgifdjen Sehen am 7.

unb 28. Dftober, ba« henncbergifdje aber am 20. fRooember 1539,

wäfjrenb bie erfte ©elefjnung in gulba erft 1546 erfolgte*6 *). ®ie

©ifdjöfc Äonrab IV. unb ÜReldjior wieberholten bann bie ©e*

lehnung für Äonrab perfönlich in ben 3aljren 1540 unb 1549.

©ei ber gweiten ©elehnung in gulba 1556 famen infolge bc«

©erlaufe« oon ©Oppenhaufen an (S^riflopl) Steinrücf für Äonrab

nur noch ©dlilbcd, ©rücfenau unb ber ©annwein gu Schonbra

in 2lnfafc. 3'DQr erhielt Äonrab einen Seil ber an feinen ©etter

oerfauften ©üter auf fein ©erlangen 1565 gurücf, nadjbem fein

©egebren geprüft unb burch Äarl oon Schaumberg, $an« oon

Sternberg unb ®ö|j gorftmeifter gu Sebenhan bei ©elegenheit

eine« Sd)ieb«fprud)e« am 26. 3uni entfehieben war, bah bie Srben

Shriftoph« bie betreffenben Stücfe, nämlid) gu glabungen, Ober*

©Igbad), ^£>eufurt, Sontheim, SBelfer«, ©übenfehwinben, Ober-

lualbbehrungen unb 2 ,£>öfe auf ber Sorge unter ber Ofterburg

* 63
) 3). Ä. ©. 4748.

*««) SB. üeljnbud) CSontab III f. 167, 55oniprobfiei II f. 22. — 2e$n>

reoerf* 223,170 u. SR. U. Beljnrmrfe.
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gegen üon Äonrab ju crlegenbe 120 ©utbcn berau8jugeben

batten*65
). Ta eine S8elef)nung nid)t erfolgte, waren e« ©igen-

güter. Tiefelben werben fpäter nicfjt wieber genannt unb mag

ffonrab fie gegen anbere Stüde Oertaufdjt haben, fo oiefleicfit an

bie oon Jütten gegen ben 3ebnten ju fmnger«
(f.

u.).

Tie am 22. September erfolgenbe öeleljnung mit ben gebleit

ju ?Runbel«baufen unb ®dart«baufen ift bie lefcte. ftonrab bat

biefcS Seljn jebenfaUS bei einer ber ibm wiberfabrenen Siebt-

erflärungcn eingebüfjt unb bei ber 2anbe«bulbigung liiert wieber

erhalten.

©r öermäblte fief) 1559 mit ÜHagbalene ÜWarfcbatf üon Oft-

beim unb ba er nach feiner Meinung feine eigenen ©titer allein

mit einer Serweifung auf ba« $ugelb nieftt belaften foitnte, fo

bat er ben Sifdfof ftfriebricb, biefe SBerfcbreibung auf ba« 93urg-

gut ju Äijfingen unb bie brei SKorgen SBeinberge bei SBeibcn-

bronn (iBeqberid), ©aiberbaeb unb nod) fpäter ®ret)6erg genannt)

ju geftatten, welche« ®egel)ren am 2. SDlärj erfüllt würbe 266
).

Ter .gmusbalt würbe ju Sd)ilbed geführt, wo Monrab bas früher

^aberfornfebe Surggut unb aud) baSjenige inne hatte, welche«

9Rid)ael oon Sdjtoarjenberg feinem Urgrofjoater .^einridj Stein-

rüd jun. taufchweife überlaffen hatte. Tiefe« leidere mar oon bem

Sdjwarjenberg nur „oerpfänbet" unb al« er e« 1490 an2ubmig

oon Jütten berfaufte, würbe biefem anbeimgeftellt, e« oon Heinrich

abjulöfen 467
). Tie« unterblieb aber unb fo fam ba« ®ut bureb

©rbfebaft an ftonrab. Slm 7. Tejember 1559 nun erfaufte er

oon Soa oon fiiebtenftein, Sabina oom Stein unb SRargaretc

Oon Sedenborf, alle brei geborene oon fmtten, biefen Teil unb

bie übrigen fiuttenfcben Slntcile an Sdjilbed mit 3u9ehbrungen,

rooju au<b Srüdenau gerechnet wirb, für 3250 ©ulben al«

erb- unb eigentümlich, tuoburch er in ©efif} ber Jpälfte be« ganjen

Scbilbcder Territorium« fam. Tiefe ^älfte oon Scbilbed mit

3ugef)örungen galt feit bem 3al)re 1391 für SlUobialgut, al«

welche« fie bamal« oom .fperjog Swantibor oon Stettin an

Tietricb oon SBibra gefommen war. Später bat bie Slbtei ffulba

biefe 6rb- unb ©igentiimlidjfeit mit ©rfolg angefoebten. Jlonrab

*66) jj, st. ®. 4748.

*66) 35). gtljnbudj grttbrid) f. 7.

*«*) 5. 2). I 244.
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aber war bem bamit öerbunbenen ©djabcn baburd) entgangen,

baß er alles bafelbft im Sollte 156*2 an bie Iperrn »an (Eßlingen

unb $mar für 15000 ©ulbeu öerfaufte 268
). 25iefe mußten bann

nacßgeben, als ber 3rütftabt öon gulba ben Staifer Siubolf im

3aßre 1579 $um (Singreifen in bie Slngelegenßeit oeranlaßtc, mo-

burcf) bie .£>älfte öon ©cßilbecf roieber an gulba fam.

$urd) beit lob ßßriftopß ©teiuriidä mar itonrab ber einzige

SRepräfentant ber fiinie gcroorben. 2)ie Sieben (SljriftoptjS ju

SReuIbacß, .Sliffingen, Sßurglauer mit ben beibcn SBeinbergSteilen

am
,̂ öpberg unb einem Keinen geßitten unter bem /pößberg herab

gegen SBurglauer, foroie bie £icufurter ©üter mürben ißm fluerft

am 17. Sanuar 1561 öerließen, mäßrenb bie SBeleßnung mit bem

©trablunger Älofterßofe, aud) @t. SQ3eipredjt«l)of genannt, burcß

ben Vilbßaufer 31bt am 22. 3uli ftattfanb
269

). Jtonrab oermebrte

feinen ÜeßenSbefiß nod) roeiter, mbem er 1562 dou S^eit Ulrich

öon ©cßaumberg ba3 ÜJJafebac^er f>olj% bei Sßoppenrotf) — aud)

„Vreit fiößlein" unb „lauterer ipirbad)" genannt — faufte,

roeldje« bem ©cßaumberg ju meit ablag. ®ie Veleßnung erfolgte

gelegentlich beS SReucmpfange« ber itiffinger ©tiicfe 1563. Sßon

biefem SBalbe mußte er aber nacf) einigen Saßren auf bie 21n-

fpriicße ber Ferrit öon SRaßbad), fomie ber Ortfcßaften SBurfarb-

rotß, .Haßlbacfj, ©tralSbacfc, lauter, SSalbfenfter, Maßenbad),

Voppenrotß, ^affenbacß, ©d)limpßof unb SSollbacß bie Jfpälfte

mieber abgeben 270
).

Monrab enoarb 1567 öon fpeinrid) ©eßeberger, bem Ver-

malter bes MlofterS fiaufen, bie „leßteren" leßubaren ÜJiüßlen an

ber ©aale jmifcßen fiiffingcn unb Raufen, fdjeint biefe aber nur

oorübergeßenb bejeffen ^u ßaben, ba fpäter baoon nichts öer-

lautet
271

). 5erner traten ißm ©eorg unb Alarl öon QrberSberg

(©ößne beS ,fpan3 unb (Eorotßea, geborene öon ©teinau unb

(Eocßter öon üßolf), bereu Vormunb Jitonrab gemefen mar, in

SUiünnerftabt ein Keines Vurggut unb 2 Sltfer SEßeinberg am

©refenberg gelegen im 3aßre 1570 ab, unb im gleichen 3aßre

taufdjte ftunj öon ben öon Jütten gegen anbere, nidjt benannte

2 6») SB. U. 117, 200 u. 2. g. 2). I 247/8.

260) SB. Sefynbud) gtiebriif) f. 183, U. 109,65.

27 °) SB. ®erid)l Äifiingen 4 169 u. ©. 14158.

25i) SB. U. 12,61.
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Stüde ben €bft- unb ©etreibegehnten gu fmngerS (je^t eine ^clb-

läge bei Raufen) ein*72). Ku&erbem hatte Äontab nod) als frei

eigen im 3al)re 1551 bie £iebfrauenmüf)le gu Äiffingen für 800

ber Stabt oorgeftrcdte ©ulben erworben, mooon weiter unten

noch bie Siebe fein roirb. Der 2lbt oon Slura Perfekte ihm für

120 ©ulben 15(54,5 ben falben Deil beS Dorfes Sßalbfenftcr

mit bem SBafbe bagu, nad)bem er unb bie eon Jütten früher

fdjon bie anbere ^»älfte übertragen erhalten hatten
273

). $on 1563

bi« 1567 feiten mir Äonrab mit einem SJieubau auf feinem Äif-

finget Surggut befc^äftigt, meldjen auf ber Stabtmauer gu er*

ridjten if>m unter ber ©ebingung genehmigt mürbe, ba& er ben

an ber ©lauer entlang fü^renben ©crbinbungSmeg offen ließ,

roaS burcf) Überroölbung erreicht mürbe.

Cbroof)! ooit heftigem unb leicht gu Übergriffen geneigtem

(sfjarafter, wegen beffen er wieberljolt in X*tcf)t !am — jo 1560

wegen eines ersoffenen ÄnedjteS unb 1565 wegen eines förm-

lichen ©efccfjteS am Dore oon Äiffingen, wobei fioreng oon

Schielten tot blieb
874

)
— warÄonrab bennod) mehrfach Seamter

beS |wd)ftifteS. So ernannte if)n ©ifchof ©felchior 1558 gicm

Slmtmann oon SRauened, welches Slmt er brei Oal)re oerwaltete,

um bann 1563 Ämtuiann gu fRottenftein unb 1567 gu ©ben-

haufen-Sotenlauben gu werben. 3n legerer Stelle lief) er bem

©iidjofe bie Summe oon 4000 ©ulben, welche 1571 gurüdge*

galjlt würben.

Der fchon erwähnte Äauf ber £icbfrauenmüf)le am 30. $Ro-

oember 1553 hat fpäter Seranlaffung gu einem langen ©rogeffe

gegeben. @S ift behauptet worben, .Slonrab habe bie Stabt ge-

gmungen, ihm biefe 3Rüt)le abgutreten, ohne bafür einen geller

gu begahfen; als greuub unb Vllliierter SBilljelm oon ©rumbadjS

unb beS ÜRarfgrafcn 3llbred)t SllcibiabeS wäre er bagu (eicht in

ber £age gewefeit! Spricht fdjon bagegen bie mieberfjolte ©er-

menbung beS Äung in ben Simtern, fo liegt nach ben SKtcn beS

fReicfjSfammergcridjtS bie Slngelegcnljeit fo, bajj, als üRarfgraf

Sllbredjt im ftaljrc 1553 feinen ©infall in graulen machte, eine

272) SB. 2ef)n6ud) 3Mi$ior f. 123. Strd) 3rmelsf|au(en 314 — SB. fielen

5410/179 u. £'e!)nbud) Julius {. 69.

273) stt$. b. bift. S. XVI.
274) SB. «bei 956, Sld)t unb ©eleit$bue$ f. 71 75.
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®ranbfchahung für Atiffingen auSgefchricben würbe. 2)ie Stabt

aber fonute in ber Site, mit welcher Sltbredjt biefe Kontributionen

flu betreiben pflegte, nicht fooiel ©etb aufbringen, atS geforbert

war. ®a erbot fid) Steiitrüd jur ^»ergäbe Dort 800 ©utbeit,

uitb nad) Einholung beS States oom ®i?cfjofe, gu welchem reitenbe

Sitboten gefanbt waren, nahm bie Stabt baS Slnerbieten an unb

trat für bie genannte Summe in einer am 30. Stooember 1553

auSgcftellten unb bei ben bcjiigtidjeu Sitten erhaltenen Urfunbe

bie SDtüfjfe famt SDtühlfall unb allen Siechten atS frei eigen ab.

Später aber, als Äonrab tängft oerftorben mar, oertangtc man
bie SJiübte oon ben Srben unter bem ®ormanbe jurücf, fie fei

erftenS 1800 ©utben wert unb jmeitenS fei ber 2?erlauf nur aus

Jurd)t oor bem SDtarfgrafen gefcf)e^en. SBätjrenb beS Oon 1589

bi§ 1040 bauernben ^rojeffeS oergriffeit bie Atijfinger fitf) bann

an bem Steinriidfd)en Eigentum unb fcfjleppten ÜJtöbet, Sßorräte,

SSietj unb Srnte fomie bie Sibliottjef gewattfain fort. ®ie in

Strreft genommene SDiü^Ie blieb bis 1644 in £änben ber Stabt,

würbe bann aber ben Steinrücf wieber fjcrauSgegeben, ber ®ro^B
war alfo jugunften ber lederen ausgefallen*75). 2öaS bas ®er-

fjättniS beS Atonrab ju bem ÜJtarfgrafen Sttbrecfjt anbetrifft, fo

miffen wir, baff Atonrab fomoht, wie and) fein ®etter Sßolf oon

Steinau gelegentlich beS erften SinfatteS beS 2J!arfgrafen in ba«

Söiirjburgifche mit einer 2tnjat)l ®fcrben im §eere beS ©ifdjofS

geftanben hotten.

Atonrab ftarb am 2. Sluguft in Sbenhaufen. Seine Seiche

würbe nach Siffittgcn gebradft unb bort in ber ißfarrtird)e bei-

gefegt. Sr hot 4 Söhne unb 5 Iöd)ter tpnterlaffen, nämlich

SEBilfjelm Heinrich, $anS, SBotf Shriftoph unb 2(Ibred)t, fowie

$etene unb Atorbuta, oon beren ®erehetid)ung wir nichts oer-

nehmen, 2lmatie oertfeiratet an Valentin non ®ibra, ?lmta an

SBithftm non ®ufed unb ®arbara an Ctto SBitfielm oon ®eb-

fattel. Sie tarnen bei AlonrabS Stblcben fämtlich unter bie ®or*

munbfchaft oon öernharb oon Steinau unb SBithetm üRarfdjatf.

Über bie Söhne mögen behufs befferer Überficht über bie

fpätercn SetehnungSocrhältniffe oorerft einige ®erfonafangaben

folgen.

t7!>
) St. Jt. ©. 1775 u. Stedjt u. §ertommen btS SBörjburger £e$n*

1)0(3 1805. St. Sl. Sibliot&tf.
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SSilhelm Heinrich ftubierte »on 1574—79 in Erfurt Theo-

logie unb SDiebijin. Er mürbe trofc be« noch nicht erreichten mafe-

gebenben Älter« 1566 Tomizellar unb 1573 Hanonifu«. Si«

pm 3alpre 1579, mo er remitierte, um fiel) mit Änna non Elter««

hofen ju oerehelichen, rcirb er in ben ßehnbriefen nicht ermähnt.

Sr hinterliefc bei feinem 1596 erfolgten .fpinfcheiben nur eine

Tochter SHagbalena, fpäter on SBolfgang SBilhelm oon Suttlar

»erheiratet. SBilhelm Heinrich gehörte oon 1589—96 bem mürj-

burgifchen £mf« unb 2ehngerid)t unb 1594 al« Seifißcr auch bem

Sfaiferlichcn Sanbgeridjt an 876
).

.§an«, ber jmeite ©ohit, oerheiratete fich mit Änna Trudjfefj

oon ^enneberg unb zeugte einen Sohn $an«, meldjer bei bem

frühzeitigen lobe be« Sater« am 6. Äuguft 1587 — ©robftein

in Euerbad) — unter bie Sormunbfdjaft oon Salentin oon Sibro

unb Tiez Truchfeft fam. Tie ÜJfutter ftarb, al« fie ihrem ,,£>än««

lein" ba« Seben gab.

SBolf C£^riftopl) ftarb fchoit 1585 am 19. SDlai unoermählt

in ©chmeinfurt, roo fein Tenfftein in ber ©t. 3ot)anniSfird)e ju

finben ift.

Sllbredjt oerheiratetc fid) mit Slitna 3J?aria oon ©chaumbcrg

aus bem |>aufe Söiupperg unb hotte brei ©ohne: Äbant Shilipp»

Seit Ernft unb ©ebnftian.

Salb nach ftonrab* lobe erhoben fich allerhanb (Streitig-

feiten mit ben 9lad)barn über Sefiß« unb 9ied)t«oerhä(tniffe, meldje

lange Srogeffe mit großen ftoften im ©efolgc hotten, erft oon

ber SBitroe unb ben Sormiinbern, fpäter aud) oon ben ©öhneit

ielbft geführt. @nnz befonber« bonbeite e« fich um ben Äuraer

SKalb unb ba« Torf SJalbfenfter ,
bamal« 2öalbinann«robe

genannt, roeil e« ringsum oon SBatb umgeben mar, melchcr im

großen unb ganzen bem Sl (öfter Äura gehörte. Ta« SU öfter hotte

ba« flcine Torf unb beit SBalb zum Teil burch &auf refp. Taufch

an fich gebracht. Tie Sefißer oon ©chilbed grenzten barait

unb hotten ebenfall« SBalbflürfe alb freie« Eigentum. Stonrab

hatte auch ben ^uttenfdjen Teil bafelbft angefauft. 3Ba« an

SBalbfenfter noch bem Sifdjofe zuftanb, mar üoit alter« her l,er‘

a,e
) 32. etanbtmd) 39b. — SDei&enborn, Sitten ber Unio. Stfurt.

31. 3t. 6. XXIII e. 54. — SD. 2anbgec«$t 1594, Xitetbtatt.
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fteint unb oermarft, Xrofcbent gab e« fc^on ju Monrab« 2e&-

jeiten Streitigfetten über bic Ausübung bc« .'poljredjtes. Ter
Stbt tum Slttra fjatte bann ben fmtten unb Steinriid bas fjalbe

Torf mit Salb übergeben unb fpäter audf an ftonrab nod) bie

anbcrc öülfte oerpfänbet, roeldjer nad) Shtfauf ber $uttenfcf)en

Seife nun alleiniger .fjerr mar unb nacf) feinem ©utbünfcn

fdfaltete unb roaltete. Tie ißfanbfdjaft mar bei feinem Tobe
nodf nidft abgcföft unb e« mieberljotten fidf nunmehr bie alten

Streitigfeiten jmifc^en ben Grben unb ben ftlofterbeamtcn, mobei

jebe Partei ber anberen in ber Segiiabnte oon 3e^nten

ffelb unb Salb, ja au« oerfdjloffcneit Scheuern, Dfieberrciffen

oott ©ebäuben juoorjufommen bctnüt)t mar, bi« ber S3ifdjof 3uliu«

fid) in bie Sadfe mifdjte. Dfttn begannen bie ^Jrojeffe bei bem
©eridjt ftiffingen unb bem $Reid)«fammergerid)t, roäijrenb rocldfcr

bie 3»ftänbe fid) nod) t)erfd)Iimmerten, bi« bann im 3abre 1589

bem Spiel baburdf ein Gnbc gemadjt mürbe, baß SBifdfof 3uliu«

ben Steinriicf Torf unb SBogtei Salbfenftcr abfaufte. Tie bafiir

gejaljlte Summe oon 120 öulbeti bifbete einen Tropfen im ÜKeere

ber ©crid)t«foftenm). G« mag gleidf f)ier flefagt fein, baß bie

Steinriicf unb ifjre Guerbadfet Lettern mit 70 ißrojeffen am
Mammergericbt beteiligt finb, teil« af« Kläger, teil« af« Seflagte.

Unter biefett gällen finb 18, in betten ba« £>odjftift Sürjburg

bie (Gegenpartei bilbet unb bebauerlidjerroeife aud) ein Xttfcenb,

in meldfen bie SWitgfieber be« ©efdjledjte« fid) gegenfeitig be-

fällt pfett. Sebenft man, baß ben meiften biefer ißrojefje ein Sor-

»erfahren beim 2anbgerid)t, beim Sürjburger 93rütfengerid)t bcjtu.

anberen ©eridjtcn oorangittg, fo fann man fid) über ben fdflicfj*

lidjcn SJermögensoerfatl nid)t munbern. —
Tie oon ben Si5l)ncn Kottrab« ererbten Sefptgüler mürben

bi« 1574 Bon ben 2$ormüiibern unb Bott ba ab Bon ben brei

jüngeren '-Brühern empfangen. Tic iöcfifjoerljättniffe blieben aud)

bann nodf gemeinfant, al« Solf Gfjriftopf) ftarb. '-Born Slnfang

ber adliger 3al)re an ift Silljelin Jpeinrid) beteiligt. 311« bann

tpan« ftarb, fdjritteu am 17. ÜDiärj 1589 bie iiberlebenbeu beiben

23riiber unb bie Sormüttber be« jungen $än«lein ju einer Tei-

lung, bei mefdjer Sillfelm ^feinridf ben .jpof ju ©urglauer mit

27?) SD. tt. 18 120. ©eridjt Äifiingen 4,162. 9t. fl. ©. 5112 3, 5570 1.
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ben Seinbergen unb 3e^nten am |>öbberg, bic 2 ®fiter jn ,f?eu-

furt unb 2 guber Sein3 auf bcm 3 e^ntcn in Jtiffingcn erhielt.

?llbred)t, toefcfjcr fdjon an anberweitigeu Sanberwerb im £>erjog-

tum Soburg badjtc, begnügte ficb mit SHeulbad); ber fReft fiel an

£än3lein. 3/en Strabtunger Stloftcrfjof aber belieft man ge-

rn einfam. SJoit biefen £ef)en famcn alSbatb brei in fjortfaü,

tnbem 1592 itarl oon $büngen Ütculbad) taufte, $8ifd)of 3uliu3

1598 bie 2 guber Sein? ablöfte unb bie non ©djletten 1595

ba§ Söurggut in SWünnerftabt unb ben ©refenberg erhielten. 2ln-

brerfeitö aber oermebrte Silbelm Jpeinricf) im 3af)re 1588 ben

fflefijj nicht unbebeutenb, wo er oon ^?l)ilipp tflorenj Don SBein-

garten bie ablige ®ebaufung ju «arlburg mit einem Surggut

unb Siefen bei ©ufjenbeim, ledere bem itlofter SReuftabt a. SRain

lebnbar, fowie ©iitern $u ©arnbad), ©einfurt unb SKü^lbacf), bem

gafjr ju £aubenbacf), Jtorn, ©elb unb Hübnern ju SRobrbad),

Jbüngersbcim, ©rlabrunn unb bem fleiiten SDtainjolI für 22000

©ulben unb 000 ©olbgulben „Seintauf" erwarb* 19
). Silbelm

^teinrid) nahm feinen Sobnfifc in ftarlburg unb erfaufte noch bie

frei eigenen Stüde, ben Steinbof mit öaufelb, ©arten unb

Siefen, auch foldje ju 2Kül)!bad), am Jtallenftein, am fiereben

unb an ber Sorge.

211$ er bann 1590 of)ne mänttlid)c ©rbeit ftarb, tarn fein

Sefife an ?llbred)t unb tpänälein gemeinfam.

3m 3af»re 1598/9 aber würbe ber Starlburger Sefifc in ber

Seife wieber oeräufjert, baff ber ®ifd)of 3uliu3 ben abligett Si&

unb ba3 SBurggut, fowie ben Steinbof unb bie ©üter babei um
8000 ©ulben taufte, mäl)rettb ber iReft an fieben an 3/ietrid)

6d)ter oon SRefpelbrunn, Ämtmann 311 IRotbenfelS, überging. $er

SKainjoll aber blieb noch bi3 1606 in tpänben ber Steinrüd *7
®).

Onjwifcfien batte Sllbredjt feine ftoburger '^länc au3gefübrt

unb 1591/2 ba« ^Rittergut Seifteitbrunn mit bem Sdjloffe auge-

tauft. 2113 boebfürftlicber iRat, Smtmann ju Sonnenfetb unb

Reisebegleiter bes .'peqog» 3obanu Slafimir fam er nur noch

feiten auf feine Sür^burger Sefifcungen, unb a(S fein junger Reffe

* -8) % Ä. ®. 5139. SB. £e&nbu<t> 3uliua f. 45/116. ©er. ÄarlflaM 2 71.

*79) SB. U. 4 96. — Lib. div. form. 33 f. 202,4. - Mise. 1852 u.

2tf)nbud) Julius V {. 45 116.
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ntünbig mürbe, entfdjfof) er ficfj 1603 oon bem bisher gemeinfcfjaft-

lidjen $efifc aus ber Srbfdjaft oon 2Sill)eIm ^einrid) beit £>of

Söurglauer mit 3uget)örungm utib bie ©üter ju |>eufurt oorbefjaft*

lief) an fpanS ab^utaffen, fobaß Sllbred)t felbft nur bie Slnteile am
Ktofterljofe unb 2Jlaßbad)er £)olj, foroie am SWainjoU — biefen bis
1606 — belieft

280
). SUbredjt fnufte bann nod) 1611 oon Slbarn

SUejanbcr oon SRofenau ben falben 3e^nten ju SRünnerftabt als
fiep oon SBürjburg S8

‘). Sr ftarb am 10. Sutti 1619 ju SBeißerr*

brunn. Sei ber bafelbft am 21. 3uni ftattfinbenben feierliche«

SBcifefjung lief) ber $erjog fid) burd) £>errn oon SRabemih oertreten.

$an8 ber Sängere oerebelidfte fid) mit 9Karie Slmalie JruchfeB

oon Söepaujen. Sr oerblieb im ©ebiete beS ,
l

pod)ftifteS unb mar
aud) 1615 ÜJlitglieb be8 £>of* unb SebngericfjteS unb bcjuc^tc

fleißig bie Dtittertagc beS Kantons 9tl)ön-2öerra. Sr mofjnte

mcift in fiiffingen. Sin langes Sebcn mar and) ifjnt nicht bc-

fdjieben, beim er folgte feinem Dufel Sllbrcd)t fdjoit im 3aßre

1627 in ben lob, feine nod) unniiinbigen Knaben 3of)ann 35ictricfj

unb ©eorg SBilßelm unter 5ßormunbfd)aft beS 23olf Slbam oon

Steinau auf Suerbad) unb §an8 Sßriftoph Irud)fcß oon 2Se$-

häufen auf SSutiborf tjinterlaffenb. 3>a aber SSolf Slbam roegen

angeblicher Übcrlabung mit ©efdjäftcn bie Übernahme ber Sor*

munbfdjaft ablehnte unb eS ber SBitme aud) nicht gelang, ihn

gerichtlich jur Erfüllung ber Serroanbten^flid)t anjuhalten, fo

trat ®eorg ^P^ilipp ÜJiarfd)al f oon Dftheim unb fpäter nod) eilt

Sruchfcfj für ihn ein. ®ie Sotmünber oerfauften nun alsbalb

oon ben Eigengütern ber ÜDSünbel an 70 Georgen gelb unb

©arten unb 12 1
/» üRorgen SBiefen auf Kifftnger unb Sluraer

©ebiet für 4150 ©ulben an Katharina oon Schielten, geb. oon

Ihüugen, um biefe Stüde fpäter ber Käuferin für fid) felbft

mieber ab$ul)anbeln.

®on ben beiben Knaben erreid)te nur Soßann Dietrich ba8

belehnungSfähige Sitter im 3af)re 1636, oon roo ab er felbft über

ben Slntcil am Klofterßofe, bas Surggut ju Kiffingcn, ben ®eiberid),

$eufurt, ben 3ehuten ju junger« unb ben fjof ju SBurglauer

reoerfiert.

« 80
) SB. 2epi6u$ Sutiuä VI f. 19, 20, 26.
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®on §Ubred)t« ©ö^nen, tneldje non 1620 an ben Slnteil

am SDtafebadjer .jpolj unb ben falben Slofterljof empfangen, ging

Sßeit Srnft, nadjbem er am 7. (September 1623 ben 3of)ann

©eorg Don Sichtenftein in SBiefau erjdjoffen hotte, nad) Ungarn

unb lehrte nicht wieber $u feiner 6t)efrau SBilljelmine Sophie

oon Sedenborf jurüd, roäfjrenb filbam fßhilipp in feiner Sbe mit

Urfula oon Sranbenftein geb. oon Sdjaumberg außer 2 Dödjtern

einen Sohn erzeugte, melier ganj jung Berfiarb. Stbam fßhilipp

fiarb felbft 1634 unb fo blieb Sebafiian allein übrig. §11« bann

1643 auch 3of)antt Dietrid) fjeimging, erbte Sebaftian beffen

@üter, fobafi nunmehr bei ihm ade« Bereinigt tnar, wa« bie

Steinrüd noch im SBürjburgifchen bejafjen. Seine Seleljnung

erfolgte am 5. 5D?ai 1643.

9Zun aber erhob |>an« ßhriftoph ^ruchfeh, ber frühere $or<

uiunb be« 3ohonn Dietrich oon Steinau genannt Steinrüd —
bie sperren gebrauchen feit Honrab« lobe ben Doppelnamen mit

SBorliebe — al« beffen „nädjfter SlUobialerbe" Snfpruch auf bie

Sigengüter be« SJerftorbenen bei fiiffingen. Sbettfo melbete fidj

3Kel<hior Heinrich oon Suttlar, al« Snfel 2BiIt)elm Heinrich«,

biefer aüerbing« ohne ßrfolg, al« Srbe. Sebaftian oon Steinau

genannt Steinrüd, bamal« in Slein-SBalbur wohnhaft, mar leiber

infolge ber überall henrfdjenben 9?ot unb Neuerung in feinen

pefuniären Serhältniffeu arg bebrängt unb Schulbner nid)t nur

feiner SBettern in ßuerbad), welche feine ©efälle in Äijfingen,

Surglauer unb Strahlungen pfänbeten, fonbern auch anberer, wie

be« Domprobfte« oon Sedenborf, welcher ihm wegen 2000 ©ulben

ben Zehnten in üKünnerftabt mit flrreft belegen liefe, ber infolge

biefer Schulb bann oerforen ging*) —. 3n biefer Sage hatte

Sebaftian ba« 3ntereffe an ben ihm weit abgelegenen ©ütern oer<

loren unb war mehr barauf beba<f)t, ba« ®ut SBeijjenbrunn, wegen

beffen er ebenfall« mit Sorgen ju lämpfen hotte, ju erhalten. So
!am er bei ber nun folgenben Deilung mit Iruchfefe entjdjieben $u

furj. ßr erhielt bie Sehen, nämlid) ba« SBurggut ju ftijfingen,

„jo jwar nur ein alte« ©emäuer" war, bann einen ungebauten

fßlah oor ber öurg, anftatt eine« „in Snoeftitur begriffenen

§ofe« oor ber ®urg, bie 3 SKorgen SBcpberich unb ben ßehnten

*) Sam fpäier an ba$ 3utius=SpitaI in SBi'irjburg.
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ju ^ungerS, roährenb Iruchfef? «inen §of oor ber Surg, alfo

ben in Snoeftitur begriffenen, famt 70 Worgen Slderfclb unb

45 2)?orgen SSiefen nlS Mob befatn.

liefen inoeftierten jpof erflärte baS .fjodjftift 1653 für ein

Sefjn, toaS aud) richtig roar, benn er gehörte ju bem Gjborf-

Goburgfdjett Surggut, mit meinem Sonrab ©teinrüd 1475 be-

lehnt tuorben mar, roährenb ber 1643 bei ©ebaftian oerbliebene

frei eigen unb mit bem oon Äonrab unb ^einrid) ©teinrüd fen.

1434 ooit 3«eger erfauften ©nte ibentifd) roar.

3cjjt aber wollte ©ebaftian, roeil ihm bei ber Teilung bie

fielen ^ngefallen waren, ben £>of roieber heraus haben, rooriiber

c$ natürlicf) ju ©treitigfeiten fant, ba Zruchfefj behauptete, bie

£>öfc feien miteinanber oerroedjfclt. ©ebaftian bat in SBürjburg

um fommiffarifche Unterfudjung, roeldje auf ben 30. Mguft 1653

angefefct, ohne SrgebniS tierlief, roeil Jrudjfefj oerabfäumt hatte,

bie einfdjlägigcu ©djriften mitjubringen. Nunmehr füllte ©ebaftian

fein fHedjt mit Xofumenten berocifen. SluS ben Sitten ift nicht

jtt erfehen, roae fchlicjjlid) barauS würbe. Wan feheint fich aber

geeinigt $u haben, benn, als cS fpäter jum Serfauf beö ganzen

liehnbefigeö tarn, roar alles in befter Orbnung 88
*).

©ebaftian hatte aus feiner erften Sh« mit Urfula ß^riftine

oon fRotenhan 5 ©ohne, ooit rocldjen nnr einer, Johann JRubolf,

noch am lieben roar, als ber Sater am 25. Dftobcr 1673 ftarb.

tiefer 3ol)ann SRubolf empfing am 11. Januar bie SBürjburger

liehen ju ftiffingen, Jüngers unb Surglauer unb am 14. 3anuar

ben Stralunger Hlofterhof
28:1

).

Snbeffcn hatte er baS Grbteil feines SBaterS fo ftarf belaftet

oorgefnnben, baff er es fiir crforberlich hielt, fich mit ben ©läu*

bigern auSciitanber ju fegen. Um bie §errfd;aft SEBeifjenbruitn

oor bem Stonturfe ju bewahren, mußten ©ctbmittel flüffig ge*

madjt werben unb baher roenbete Johann 9?ubolf fich fcE»on 1674

mit ber Sitte an ben Sifcfjof Johann, er möge ben Sertauf ber

fliffinger liehen geftatten, roeil biefe ihm oon SBeifcenbrumt ju

weit ablägen. STer oom Sifdjof angeorbnete unb oom SlmtS-

oorftehcr Wartin Sodlet ju fiiffingen aufgeftelltc ©egenanfdjlag

2#*) 3B. Üci)ns(a.-f)cn 104 3349. Steic$äritteijc$aft 36,627. ®. 10229.

llrf. beö tjifl. Sereinä iJamberg.

2#») SB. U. 76/ 116b u. 10/112.
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ergab für ade fielen mit SluSnafjme beS ftlofterbofcS in ©tra-

lungen bic Summe non 2405 ©ulben unb einige Pfennige*8
*).

2lm 30. Sejember 1675 erfolgte bann ber ©erfauf, mimlid;

beS britten Seils an ber ©urg famt bem ©etreibe-, fpeu- unb Obft»

jeljnten auf bem junger«, brei ÜWorgen SSeinberge auf ßiffingcr

fDlarfung, bem @ep [5 bei ©oppenrotl), ber Sagbgeredjtigfeit ju

feiffittgen, Raufen unb SBinfelS unb oerfd)iebenen ®efallen ju

©eufurt unb ©urglauer an baS @t. ©tcpbanSHofter in 2Bür$burg

für 2548 ©ulben 285
).

liefern ©erlaufe fcblofj fitfj bann am 20. 3uni 1678 ber

beS ©tralunger filofterfjofeö an baS Mfofter ©ilbfjaufeit für 600

©ulben unb 24 ©eicfjStaler an 286
).

@0 fdjeiben füll unb HangloS bie ©teinrüden, beren Sor-

fahren einft ben ©ifdjöfen mit reichen Dlitteln auSbetfen fonnten,

au« bem ©erbanbe beS £od)ftifteS, mcldjcm fie über brei unb

ein halbe« 3abrl)unbert angetjört Ratten! —
SZunme^r tnenben mir un« roieber ber fiiitie ©teinau ju,

roeld)e mir mit bem Auftreten ©ernbarbS, ©ohne« beS §nnS, unb

mit bem 2lbfd)eiben uon £an8, 3afobS ©obn, oerlaffen Ratten.

911« ©ernbarb in bie Cffentlicbleit trat, mar er im ©efifce

beS ißfanbeS: ©d)lo6,
91mt unb ©ogtei Surglauer. 2118 Sehen

oon SSürjburg batte er ein ©urggut in ©urglauer, ehemals

9Jlarfcbal!S, baju Seile oon ^oljbaufen, ma8 alles in bie ©fanb>

fetjaft mit eingerechnet mürbe, mie auch baS f^ifc^traffer in ber

Sauer, unb aufjerbetn ben halben 3 ebnten ju öuerbad).

21IS bmnebergifebe Seben befafj er einen £of ju ©urglauer,

7 Heine ©ütcr ju üDlaibacb mit ber ©djenfftatt bafelbft, 10 91der=

miefen ju Äron ungen unb 00m ©djmarjburger Sebnbofe halb

ißferSborf mit bem halben ßefjnten.

21n ©igengiitern übernahm er: halb Suerbad) mit 3 ll9f
‘

börungen fomie baS früher 3Jiarfd)allfchc @ut in ©urglauer mit

3ugebörungen am fpöfjberg.

3m gulöijcben ftanb ihm nod) fein Slnteil an ©oppcn=

häufen ju.

es«) SB. S«$en 176 5393. Stbminift. fa«c. 411 S). 8184.

*»5) SB. 11. 76,116a.

*86) SB. ©. 6244.
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Xte übrigen fielen unb Sigettgüter hatte f>an8 non Steinau

auf Salzburg inne.

©ernfjarb mürbe jum crften üttale am 23. Slpril, 17. 3uli

uub 22. Oftober 1403 belehnt
*87

).

3n biefem 3at)re fdjlofj er aud) feine erfte Sfje mit Mar-

garete oon ber fieer, für roelchc 600 CM uIben auf ben halben

Zehnten ju Euerbad) fidjergeftellt mürben.

©eruharb roibmetc fid) feinen Pflichten als Sltnlmann oon

©urglauer, roo er auch roohnte. Xiefe feine Sätigfeit ift aus

niannigfad)en ©rotofoHen erfidjtlicfj. ©Me fein ©ater, fo ^ielt

auch er getreulid) jum .'podjftiftc utib trat aud) 1467 bem SSer-

trage bei, melden Sifdjof 3of)ann am 1. 3uni 1456 mit ben

meiften §errit beS SlbelS gefdjloffen hatte unb beffen bie

gchbeentf)altung mar**8
).

3nt 3al)re J465 »Durbe ihm baS SRedjt auf ben |>of ju §olj-

häufen auf eine Silage Don £an8 Efcrt unb Söiidjael Kolman

aus üliünnerftabt hin abgefprodjen, ba fich herauSftellte, bafj ihm

biefer £>of, auf melchen bie Kläger ältere 3ted)te hotten, ju Un«

redjt oerliehctt morbcit mar*89
). ©crnharbS Jätigfeit gelegentlich

ber Sluffefjfdjcn gefjbe unb feine Teilnahme an ber Selagerung

Don 9feufi finb bei Konrab Steinrücf fd)on ermähnt roorben.

3m 3ohrc 1480 nahm ©raf SBilhelm Don .fjenneberg ihn in

bie SRitter«@efetlfd)aft St. Ehriftopf) auf, ein Crben, mclcher djrift*

liehen unb moralifefjen 3tDecfcn biente. Sei ber jum Eintritt

erforberlicheit 9lufjd)roöruug roaren £>an8 Don Steinau ju Satj-

bürg unb ©corg ©oit Don Salzburg al8 ©arrainS gefaben. Hie

Slhticn mürben al8 Steinau, SSoit Don ©ieneef, 3udSj3 unb ©oten-

han aufgefchmoren, mic biefcS auch noch ben erhaltenen Urfunben

richtig ift
s9

°). fnernad) änbert fid) in ©einingerS Münnerftabt

bie 9(itgabc gelegentlid) ber Sefdjrcibung ber Epitaphien in ber

©farrfirdjc ju ©urglauer, mo e8 anftatt „gud)3" ©ibra Reifet,

ein 3rrtum, ber infolge ber Sßappcnähnlichfeit leicht möglid; mar.

E8 mag hierbei gleich barauf aufmerffam gemacht merben, mie

e3 ben 9lnfchein hat, a!8 fei ©ernl)arb8 bafelbft ebenfalls befinb-

287
) SB. Sfbnbud? 3of)cmn III f. 9 u. 2ef)n&u$ 52. St. X. @. 5134b.

8S8) SB. Lib. om. 77 f. 1 u. 12.

289) SB. 6tanb&uc$ 150 f. 218.

290) Staatäard). SRagbeburg, ©raff<$aft £tnnt6«g, A. 51 p.
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licheS @pitüpf)ium nicht unmittelbar nad) feinem Slbleben, fonberit

in Diel fpäterer $eit Ijergeftellt unb als f)abe man bem Stein-

mefcen niefjt bie richtigen Eingaben an bie §anb gegeben. Xenn

erftenS ift baS XobeSjahr mit 1508 unrichtig angegeben, (f. u.)

unb gmeitenS nannte Söernharb fidj niemals Steinrüd, mie ja

audj bei feinen brei grauen auf beren örabfteinen nur Steinau
oergeidjnet fteljt.

SBernfjarbS erfte grau ftarb nach bem Spitapf) am 2. Sep-

tember 1486. ?lud) tjier muß ein 3rrtum obmalten. Xenn

SBemtjarb ^iclt fdjon am 26. Ottober 1485 £>eiratSabrebe mit

feiner gmeiten ®attin, üJtagbalene oon Oftheim
291

). Xiefe braute

ihm eine Slnjaljl ©fiter in bie (S^e, nämlich einen $of gu Saal,

bie ^»alfte an einem Viertel beS gefjntS 3U ©abolshaufen unb

2 ©fiter gu Äii|berg als miirgburgifdje, fomie eine @ült gu

SiegerSborf, ein ®ut gu Sßajjbüht, eins gu Schadenmerth, 2 gu

©refjtfjal unb gmei SBeittäcfer am Odjfenberge gu 2JiübeSl>eim als

tjennebergifebe Sieben, mit melden Sernbarb 1488 belehnt mürbe 299
).

3n biefem gabre taufebte SBernharb mit (Eonrab oon fmtten

©fiter gu SBurglauer aus, inbem er biefem fein fpauS mit §of

unb 30 ©ulben Xraufgelb gegen beffen oberes fjofl)aus oor bem

Schlöffe abgab. XaS hingegebene fjauS batte Semharb 1472

oon fflernbarb ®ro§ getauft
293

).

Xie bisher öerbältniSmäfjig ruhigen Xage fflernharbS mürben

1493 infolge SlblebenS feines SßetterS $anS oon Steinau nicht

unerheblich geftört. ®r hatte unoergiiglid) bei ben betreffenben

Siehnhöfen um Selehnung mit ben äJfannlehen nachgefucht unb

oon SBürgburg aus roaren ihm auch am 20. SDtai ber ehemals

Xieg oon Steinaujdje Si£ auf ber Saigburg, bie SBurggüter gu

SßifchofSheim, halb SBeiftbad) mit bem Zehnten bafelbft, bie Dftann*

unb 3>nS(ehen gu ^euftreu, bie halbe f)ube gu Saat unb halb

grantenheim gang rechtlich oerliehen roorbeit, mährenb für bie

Sdjtoeftern beS fianS ber früher 33renbefd)e Sifc auf ber Snlg=

bürg gurücfbehalten mürbe.

SReoerS unb Sehnbricf enthielten aber einen gehler, inbem

erftenS bie 9 Slder SBeingarten hinter ber Saigburg, 8 3
/* SJBiefen

*9i) ffi. ©eri$t ffiltmann 11/33.

*9ä) SEB. £t(jn&. SRubolf f. 114 u. 2ef)nt)uc£) 52.

*9») SB. U. 33/134 u. 2ebnbu(§ 52.

3i4ic frei bitter. 2ictein3. 9b. XLIX. 7
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am Saljtoaffer unb 10 Steter ©Bern im SBüftental, rotiere in ben

Srenbejdjen Stnfift gehörten, alfo aud) Socbterlebn mären, unb

jroeiten« ber ^olgbcrg bei SifdjofSbeim, bie SBüftung Obcrlautena

unb bie beiben gifdjroaffer Sautcna unb Scbniarjbatb mit auf-

genommen mürben. Siefe Stüde bot meber Sernbarb noch einer

feiner 9Jad)folger jemals empfangen, mie bie« au« einer 1566

auf Slntrag oon Sernbarb« gnfel $ait« aufgenommenen Sertjanb-

tung bcroorgebt i9<
). Sic erfteren Seite bei ber Safjbutg oer-

febmiuben 1545 au« ben Sebnbriefcn, bie 93ifcbof§beimer mürben

1566 geftrid)en.

ÜHit ber Sitte um Setebnung bei bem Stbteufinger 2ebnt)ofe

unb in gulba tarn Sernbarb ju fpät, inbem 3afob oon Steinaus

SBitme bort bereit« bie Sclebnuitg ihrer Scbroiegerföbne erreicht

batte. Sie Iejjteren beanfpruebten aber außerbem noch ben Siej

oon Steinaufcben Si| auf ber Saljburg unb ben 3rf>nten $u

SSeißbad). So tarn eS ju brei Sro^effen, nämticb oor bem

gulbaer /pofgeriebt, bem SBürjburger üanbgericbt unb bem fHeicf)S-

fammergeridjt, bereu gnbrefultat nach Sertauf oieter 3abrc —
Sernbarb erlebte ba« (Snbe fetbft nicht mehr — baS mar, ba§

bie Scbroiegerföbne 3afobS ben Srenbefcben Siß mit aQen 3U *

gebörungen, ben |)o4berg, Obertautena unb bie beiben gifdj*

maffer foroie beS fpan« oon Steinau Seit in ißoppenbaujen er-

hielten. Sa Stbam oon Scbaumberg halb ftarb unb feine grau

ihrer Scbmefter Äeer bieje Stüde einräumte, fam biefer Seit oott

,f)an« ooit Steinau« .jpinterlaffenfcbaft an bie ficrrn oon Shüngen,

inbem Sarbara o. b. Meer« Sod)ter ficb mit Sernbarb oon Shüngen

Oerheiratete 291
).

SBäbrenb ber Srojeffe batte Sernbarb alle«, roa« feine Sinie

noch in fßoppenbaufen unb im Sucbentanbc befafe, an feinen

Setter itonrab Steinriid oerfauft.

3m 3abre 1494 oerlor er auch bie jmeite grau, roetebe ipm

eine Sod)ter Sibitte gefdjenft batte. Siefe heiratete fpätcr Sunj

Sdjrimpff oon Serg. 9tu« biefer sroeiten ®he Sernbarb« toirb

aud) nod) ein Sohn 3afob genannt, roetd)er at« Äinb mit (Slifa-

betb oon Sibra, Slnton« Sodjter oerlobt mürbe, ohne baß eS ,^ur

29 i) ffi. £et)nbud) Shibotf f. 149, griebrid) f. 62.

295) 353. U. 8,21a. 31bel 35/898. 31 Ä. ©. 5109. SB!. Sulb. Stilen

d. e. 5 324.
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betrat tarn. 3alob ftarb jung ober roanberte au$, e$ ift barüber

nichts erhalten.

3m Sabre 1497 fc^ritt ©ernbarb gur britten 6be mit Mar-
garete ton Milg; mit ibr erzeugte er eine Dod)ter gleichen 9tamen$,

roeldje MarfuS Diernar heiratete unb einen ©obn äöolf. Huch

biefe @be mährte nur furgc 3eit, benn Margarete ftarb fcfjou am

19. gebruar 1500.

2US im Anfänge bes 16. SabrbunbertS, fo ergäbt SReininger,

bie ehemalige ftapelle in fflurgtauer baufällig mürbe, lief; ber

Surg^err Serntjarb ton Steinau eine gang neue Äircfje bauen,

ton tteld)er beute noch (1852) ba8 ißreabbterium unb ein Deil

be8 Durme8 fte^t
29S

).

©ernbarb überlebte feine lebte ©attin nicht lange. ®r mirb

gelegentlich ber fpeiratäabrebc feiner Dod)ter mit Marfus Diernar

am 10. 3uni 1506 alö terftorbcn bezeichnet
297

).

Die Jtinb'er lamcn unter bie ©ormunbfdjaft ton Otto ton

Milg, Domherr gu SSBiirgburg unb ©eorg ©oit ton Saigburg.

Die grage roegen be8 geboten gu SBeiffbacb tarn erft im

Sabre 1588 gur fRube, inbcm fpäter bie !perrn ton Dbüngen,

bann auch bie ton ©aftbeim unb SRumrob, roie auch bie SBcifj*

bacber felbft benfelben beanfprucbten. Da8 SEBürgburgcr iteljnS-

geridjt fprad) ben geboten aber enbgültig am 28. Mai 1578 ben

Steinau gu unb ba8 iReicbSfammergericbt beftätigte auf 2lppeHation

ber ton Dbüngen am 29. Märg 1588 biefe« Urteil, ©ei tiefen

©erbanblungen fam gur Sprache, baf? $an8 ton Steinau, Safob8

Sohn, ba8 halbe Dorf SBeipacb an bie ton ©aftbeim oerfauft

batte. fRicbtäbeftomeniger figuriert biefe« bi« 1541 in ben Sehn-

briefen al§ SteinaufcbeS Sehn, bann terfcbminbet e8 ftiUfdjtteigeub.

Mit bem halben Dorf fffranfenfjeitn fdieint cs eine ähnliche ©c-

roanbtniö gu haben. 2lud) biefe« terfcbminbet nad) 1541 au8

ben fReterfen. gm Sabre 1495, aljo groei Sabre nach ber ©e<

lebnung be8 ©ernbarb mit ben Sehen be8 terftorbenen $an8 ton

Steinau batte ©ifdjof Soreng aud) bie Scbroäger be8 ;pan8 mit

ben nachher ton ihnen erftrittenen Stüden, aufjerbem aber aud)

itod) mit ',2 granfenbeim uitb bett Sif<hof«l)etmer ©nrggütcrn

296) Seintnger, SDliinntrftabt.

292) 9i R. ®. 5120.
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belehnt. SBäßrenb nun bie leßteren Surggüter aud) fernerhin

bei ben Steinau oerbleiben, 7* 3?ran fei, l)e 'm aber fortfällt, muß

angenommen werben, baß man fic^ über biefeö Torf geeinigt

hatte, fo baß bie Sdjauniberg unb fteer eö bedielten *98
).

Sei SSolf oon Steinau (affen toir biefe Sehen oon Seginn

an außer Sldjt. 9SieOeicfjt ift aber auch baS eine ober anbere ber

2efjen gelegentlich be§ SauernfrtegeS fo oerroiiftet worben, baß

es in fjortfall fam. SGBolf oon Steinau oerliert j. S. nach 1520

aud) bie 9)tann- unb 3inslel)en ju §cuftreu, wcld)e ebenfo aus

ben Sebnbricfen oerfd)Winben, Wie bas bQ^e Tori Jfranfenfjeim.

Sludj biefe äinSlefjen bleiben bei SBolf außer Sctradit.

Sßolf oon Steinau, ^>err auf Gucrbad) unb Slppenfclben,

ift in feinen jungen Tagen in fremben Sanben gewefen, ohne

baft wir erfahren, wo. 3n ben Unioerfitätömatrifeln finbet er

fid) nid)t. ©r tritt jutn erften SÖfalc 1517 in bie Offentlidjfeit,

inbem er bem Sifdjofe Siorcnj bas fßfanb auf Surglauer auf-

fchrcibt unb um Sejafjlung ber fßfanbfumme bittet, nadjbem

anftatt ber bei ber Serpfäitbung oerabrebeten Jfrift oott 40 fahren

eine folcfjc oon 60 Saßrcn oerfloffen war. Ter Söifdjof antwortete

juuäd)ft nidjt unb ließ SBolf auf feine wiebcrfjolte Sitte eröffnen,

baß nur ißm allein bas 5Red)t bes SluffagenS juftelje. Ter eigent*

lidjc ©runb biefe« Verhaltens war wof)l lebiglid) ©elbmangel 299
).

(Tie Slblöfung erfolgte 1521.) SSolf trat aisbann 1519 am
4. Januar beut rittcrfdjaftlidjen Sertragc bei, weldjett bie ©rafen

oott Spenneberg jwei 3al)re fräßet juftanbe gebracht hatten,

um cinerfeits bie ritterlichen fßriüilegien ju erhalten, anberfeitS

aber bie .'perren jur Jehbeenthaltung ju oerpflichten.

9tad) Sceubiguttg bes Sauemaufftanbes fam am 8. ÜRoocmber

1525 ein Slbfommen jwijdjen Sifd)of ilonrab unb ben ©rafen,

Herren unb fRitterfcßaft bariiber juftanbe, in welcher SBcifc bie

(fntfdjäbigung für bie oon ben Säuern ücrurfadjten 3erftörungen

erhoben werben füllte. Unter ben Unterzeichnern finbett wir als

Sertreter ber fHitterfdjaft bes ftantonS fRßön-SBerra neben 2lbam

oon ©rumbad) unb ©oß oon Thüngen auch SBolf oon Steinau,

was bafüt fprid)t, baß man ihm, obwohl noch oerßältniSmäßig

ü»8) SB. Stbet 44 962. — ffltridjt 8ifäof«b«i>n 4 154, 3/147. — St. fl. ®.

5148. SB. fieljnäreDerfe 217 b/10.

2»9) SB. Sieben 7448/264.
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jung, groftes '-Bertrauen cntgegenbradjte 30u
). (Sr fclbft erhielt für

bic an feinen (Bedungen oerübten fflefd)äbigungen bie anfebn-

lidje Summe oon 5*289 Öulben ausbczaf)lt 301
).

SBolf oerbeiratete fid) im 3af)re 1527 mit (Bppolonia oon

9J?ünfter, mc!d)e if>m ruot)t bic Hälfte ber 3ef}nten non ©übler

unb ÜJfünfter, fotoie ein @ut ju Slfdjfelb mtb einen $of

Sdjroanfelb in bie (Sbe mitbradjte. SBir hoben menigftens feinen

anberen (Beleg für biefc (Srmerbuitg.

SHit Slppolonia SBolf, nad) ber perfönlid)en Slngabe

feinet (Snfels SBolf Slbam 302
), bic refpeftablc 3al)l oon neun

2öcf)teru. $ie Slngabe beftätigt aud) ber Wrnbftein in (Sucrbad),

auf bent neun trauembe grauen zu crbliden finb. Son biefeit

lödjteni finb urfunblid) nur oicr überliefert, ttämlid) Appolonia,

»erheiratet au öeorg oon Oftfjeim $u ftriefenhaufen, (Barbara

an Johann oon ©infterlobe, (Säcilie an föaits QJcorg oon (Srtbal

linb Dorothea an §anS oon SSJeiljerö ju Slltenbrenb oermätjlt.

51m 19. Februar 1529 mürben bie Untertanen ju (Suerbad)

burd) bie ©efifeer SBolf unb SBilhclm oon (Bibra foroie SBolf

oon Steinau, tocldje fidi in bic .'perrfdjaft teilten, erneut zur

(Srbljulbigung jugelaffen
303

). SBolf mar oon 1531 an bis furz

oor feinem lobe SJJitglieb bes mürjburgifdjen .'pof* unb üehngeridjts,

mürbe 1534 zum Slmtmann oon SJauened unb (Sbcrn, fomie 1541

jum Slmtmann oon SU ingenberg beftellt.

(Sr heiratete in zweiter (Sbe Urfula oon 9fofenberg, für meldtc

SBolf Slbarn oon Steinau eine Oiadjfommcnfdjaft oon fiebeu

Sühnen angibt. Urfunblid) finb uns nur fünf, näntlid) Sfnbreas,

©ernharb, .'paus, SBilbelm unb CSfjriftof, befannt. 3roei müffeit

alfo entmeber früh oerftorben fein ober fic finb ausgemanbert,

roie biefes ju bamaligcn fdjmercit feiten K'hr oft ber Jall loar.

SBeitcr unten ift bei (Srmäbnung bes Slnbreas biefer Jrage gebadjt

roorben, roeld)er fid) aller SBabrjdjeinlidjfeit nad) aus allen

(Beziehungen ju ben Seinen lüfte. SBir miffen, baff im 3afjre

1585 in Cbcrmafjfelb unb ®rimmentf)a[ im Herzogtum SKeittingeit

ein SBolf Steinrüd auftritt, beffen Sohn ufm. unbeanftanbet unb

joo) Grontfial, SBüriburg im SBautmlrifge.

301) @topp, C&romf.

so*) 2B. ®. 10423 f. 3.

303
) ©aalbutf) Guerbad).
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offiziell bass ®efd)led)t3maphen führte; er muß alfo als 9Jad)fomme

baju berechtigt gcmefen fein!

Snt Saßre 1547 heiratete SB off zum britten 9Kale unb jtroar

Urfula Xrucßfeß ju Unöleben
; fie gebar ihm eine 'todjtcr Slnna,

welche febig blieb unb 1588 ftarb. (Sie würbe gleichwie ihr Sater

in bcr proteftantifchcn ißfarrfirdje ju ©uerbach beigefeßt. $)afelbft

befinben firfj audj nod) bie ©rabfteine non SBoIfö erfter ©attin,

ferner non |>an3 non Steinau genannt Steiitrücf p iiiffingen

nebft bem feiner Shefrau unb non SBolf Slbarn non Steinau»

erfter ©attin, Suliana, ferner non fmnS unb S^riftof, Söhne

non SBolf unb nod) einer Margarete. Der leßte Stein, nicht

mehr gut erhalten, gehört entfd)iebeu p Margarete non Steinau,

$rau beS |>anö non Steinau unb geborene non Selbiß. Sr

befanb fidj früher in ber St. Sohanniöfirdje p Sd)Weinfurt, wo
üRargarctc nadjmeiölid) auch ftarb unb ift itad) Slngabe ber

Schweinfurter Sßronif non bort weggcbrad)t worben.

SBolf beteiligte fid) 1552 an bem Slufgebot toiber ÜKarfgraf

Sllbrecßt SllcibiabeS, im Saßre 1553 trat er non bem Slmte

Älingenberg prücf. Su feiner Sigenfdßaft als SSRitglieb bes .'pof-

gericßteS mußte er, glcid)Wie feine ©enoffen, einen feßarfen St*

mahnungöbrief bcs SSifdjofö über fid) ergehen taffen, in welchem

2Reld)ior fid) tabefnb barüber äußerte, baß bie Herren in ber

SKehrphI onn ben Sißuttgcn fcmblieben unb fo ber ©ang bc$

©erid)teö erfd)wert werbe. Sr befiehlt ißm „auf Sonntag nor

obgemcltc« ®erid)t gegen Vlbenb allhicr p SBiirjburg anpfommen

unb am ÜJtontag p früher lageöpit fid) auf ber ftanzlei ein*

pßnbeit, um bem ©cricfjte beijufißen unb fid) burd) nidjtö beim

©otteS ©ewalt unb .&errengefd)äfte oerhiitbem laffen". Sollte

er mit £eibesfd)Wad)heit ober burd) .*perrengefd)äfte nerhinbert

fein, fo möge er bas rechtzeitig oorßer beridjten; baS mar am

29. 3anuar 1560 *w
).

SBolf non Steinau hat ben oom SSater überfontmenen Sefiß

jum Deil neräußert, anbererfeitcS aber aud) mefcntlid) nennchrt.

Sr nerfaufte 1520 ben Slnfiß auf ber Salzburg an SBifhelm

9?oit non Salzburg, womit bie Steinau enbgültig non biefer

33urg abzießen. 9lm 15. Jebruar 1521 löfte SBijcßof Äonrab

so«) 9i. Jt. ®. 5120.

Dlgilized by Google



103

bas 8mt, ©d)lo6 unb ©ogtei ©urqlauer ab. foierbci ereignete

es fid), bafc oerfefientlid) audj bas non |>anS unb 3afob oon

Steinau Bon idbolf 9Rarfd)alf getaufte teigengut mit .ßugehörungen

am £")öf)bcrg mit abgegeben mürbe. terft SBolfS Söhne bemerftcn,

als fie bes ©atcrS 9iad)laS$ orbneten, ben Irrtum, mürben beim

.£>od)ftift oorfteüig, erlangten aber in (Wüte nichts, fo baft eS ju

einem Vlusträgal>©crfahren tarn, bcffen tentfdjeibung bie be^üglidjcit

Sitten jroar nid)t enthalten; ba aber SBolfS 9iad)fommen nidjt

im ©efifce bes (Wutee finb, fo ift aljo nidjt ju i^ren (Wunften

entfdjieben morben 30S
).

Slm 12. gebruar 1537 oerfaufte SBolf an ©ifdjof Stonrab

ben falben ^efjnten ©übler unb 9Künfter unb ein (Wut gu

Slidjfelb
306

). Xie ©erlufte non SBeifebad) unb ftranfenheim finb

fd)on oben ermähnt. /pier müffen nod) bie beiben ©urggüter flu

©iidjofsheim unb bie Atemnöte bafelbft genannt merben, (Wüter

roeldte fo Diele 3al>re hinburdj in ©teinaufdjem ©efi&c roaren.

3Mefe finb roof)l ju SBolfS Sehweiten in anbere .fjänbe gefommen,

fpäteftenS aber oon feinen Söhnen oeräuftert morben, rnaS aus

$inS unb (Wiiltregiftern im HBür^burgcr Slrdjio beroorgefjt. ®ie

ÜchnSrcoerfe bieten {einerlei Slnhalt, benn itt itjnen ftetjen falfdj-

lid) biefe ©urggüter noch bis 1085 als ben ooit ©teinau oer*

liehen Bezeichnet.

SBolf uermehrte ben ©efifj burd) Sehen unb ©fanb, inbem

er 1530 oon (Ihriftof oon üJiahbad) ben Bierten leil beS 3eljnten

ju Cbcrmem 307
)
unb non Subroig oon Jütten 1548 bas ©ranbcn*

burgifdje Schloß Sippenfelben anfaufte 30S
).

1542 hotte er für ein Darlehen oon 4000 (Wulben oom

©ifchofe Stonrab IV. bie Zehnten oon Ober« unb Unter-Spieftheim

unb bie ©ete in Stolifchcim in ©fanb erhalten, unb am 18. Df*

tober 1548 oerpfänbete baS Atlofter ©ilbfjaufen feine (Wefälle ju

teuerbad) unb Atufcberg an SBolf für 300 (Wulben auf 13 3ahre 30
®).

£icfe beiben ^fänber mürben Bor SBolfS Slblebcn erlebigt.

»o») SB. U. 33-82. fielen 7448/264.

so«) ffi. U. 43,83.

307) gaalbucf) Cuerbaeb u. SS. Sebnbutb Gonrab 111 f. 126.

so«) R. Streb. Stümberg, Sranb. Sebnregifter.

so») SB. U. 109,60 u. 233 167.
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©djliefflid) 1562 üerpfänbete if)tn öifdjof griebrid) für

2(MK) ©ttlbcn bic Sörfer ©arftabt unb öergolsfjaufen
310

).

?ln eigenen ©tüden erroarb Sßolf:

Sinnt $of ju Sttleben, 3clt beS Grroerbs unbefannt. 1 544

tton /panS oott Sf)iingen einen Seif bes ju ©djmentmefS-

bad), 1558 ttott bett ©djtoeftertt tton ©djritnpf einen fBaufjof nnb

©iitcr ^tt Cbcrtuent, 1560 öoit .fpanS ©eorg oott Grtbal, feinem

©djtuicgcrfofjn, unb beffett SBruber Gfjriftof-.'ocinrid) ben ifebnlen

ju ©elterSljeim auf einigen Widern unb öofftätten bnfefbft unb

jufebt 1561 öott bett ©utteitberg ein ®ut mit .'onus ju ©arftabt,

einett jpof $u äBeigoftSfjaufen unb ein ©iitfein jtt ©djnadeitmertl),

moju er ttod) 1562 ©arftabter 3inslcf)cn
/

©iiften unb jäfjrlidje

SJutmngcn erfaufte
311

).

Sen fpennebergifdfen 3?reif)of ju iBurgfaucr f)atte ffiolf fefjon

1533 an Sobft 83iberid) in f}kd)t gegeben 312
). ©onft änberte

fid) in '-Betreff ber f)ennebergifd)en fielen nidjts, als baff er biefe

non 1560 an feinem ©of)ne Slttbreas übertrug 313
).

93om 3af)re 1559 ab naf)m SEBolf mit feinem 9iad)fonitncn

bett Zunamen ©teinriid att, beffett er ttttb fte fid) itidjt alltiigfid),

fottbent nur bei befonberen Slnläffcn, toic ©eletjnniig ufm. bebienten.

Seit ©runb fu ber Slnnnfjme bes SoppelttamcttS bifbetc jroeifelfoS

ber llmftanb, baß batnafS in ber anberen l'inie nur Gf)riftof

©teinriid, betagt unb ohne Mittber überhaupt, nnb fionrab ©teinriid,

bis baf)iu nur mit Södjtertt gefegnet, am Sieben umreit unb bic

©efaffr bes iBerfdjroinbettS bes 'Jfamcns ©teinriid jju beforgen tttar.

SÜBolf ftarb am 20. 9?oöember 1564 ju Suerbad) ohne ein

Scftament 511 fjititerfaffen, mos nidjt ofjuc bie traurigften folgen

bleiben follte.

®?it bett ©ö()ttcn SBoffS treten mir itt einen 3c>tabfd)iiitt,

mäbrcnb beffett fid) bie SBefi&nerfjäftniffe infolge ernfter 3miftig-

feiten ber SBcrtoanbteit uittercinanber unb mit beni .fmcfjftiftc fo

unftet geftaften, bafi es itt bem engen fRaljmctt biefer ÜWitteifungen

nidjt ntöglid) ift, bett Singen auf ©djritt uttb Sritt ju folgen;

sio) SB. u. 16/48 a-c.
Sit) Guerbadjer 6aalbu$.
sis) SB. ©. 6333.

313) §erjogl. ©el). 2(rd). SJeiningen.
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man muß fid) an einer Tarftelluitg in großen 3ügen genug

fein laffen.

SSon SBolfS männlidjcn 9?ad)fommen treten gwei halb und)

beS 33aters lobe oom Scfiauplaß ab. SlnbreaS, welcher nod) bei

Sebgeiten bes SBatcrS bie hennebcrgifchen üefjcn empfing, wol)l

weif festerem ber SBcg ttad) Sdilcufingcu gu weit war, tjattc

nod) 1562 im ©efolge beS ®ifd)ofö Jriebrid) ber Krönung bes

Kaifers gerbittanb I. in Jfranffurt beigeroofjnt 3M). ^m ^aßre

1506 leiftetc er gugunften feiner 8rübcr unb nad) CSrfjalt oon

5(XK) ©ttlbcn Slbfinbung 8ergid)t auf ben ünnbbefi^. (Sr wirb

bann nod) 1568 gelegentlid) einer 8ollmad)t für ben Shtwalt ber

Sriiber im 2Beifjbacf|er fßrogeft ermähnt, öerfdpoinbct bann aber,

oljnc baff man erfährt, ans welchem Orunbe unb wohin, fo baß

es ben Slnidjcin bat, als fei er auegeroanbert. SBenn man weiter-

hin non bett mehr atS roibermärtigen Streitigfeiten ber 8rüber

Sembarb unb .'panS um bie ererbten ©üter oernimmt, fo barf man
barin eine (Srflärung bafür finben, baß 'Jlnbreas biefen uiterquitf-

(id)en Serhäftniffen ausroeidjen wollte. Ter llmftanb, baß, im

©egenfaß gu SBilhelm, oon StnbreaS niemals mieber (Srwähnung

gefdjiebt, läßt barauf fd)(ießen, baß er fid) bem Staube gäng(id)

abgewanbt hat. (©ic’he oben S. 101.)

SlnberS bei 2Bilf)e(m. Sludj biefer oergießtet halb nad) SlnbreaS

auf bie ©üter. Söir erfahren aber burd) )pattS, baß er ben Sßruber

für bie Teilnahme am ©ugenottenfriege auSgerüftet t)at unb bafs

SBilhelm nad) ffraitfretd) gog, oon wo 1572 bie Kunbe oon feinem

Tobe eintraf (Sr ift alfo entweber in jener für bie ^.Reformierten

fo unglüdlidjen Schlacht bei ÜRontcontonr gefallen ober ber Seudje

erlegen, weld)c bamalö bie beiben fid) gegeitüberftehcnben .'peere

begimierte.

föanS — obwohl ber Sruber Sernharb älter war, hier bod)

guerft genannt — war, obwohl er ber neuen üefjre anhing, bei

bem 33ifd)of ffriebrid) wohl gelitten. Tiefer hotte ihn gum Sfmt-

mann oon Trimberg befteüt; aud) führte fjanS bie Titel eines

würgburgifdjen .'pofmarfdjaUes unb fRatcS unb war and) ÜRitglieb

bes .fpof- unb Üefjngcridjteö. Slußerbem war .‘pan» ©anerbe auf

3u) iptt^og, Untereßäfliftbe Gfjroiiil 211.

3‘5) 9t. fl. @. 5132a.
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bcm fRotftcnbcrg unb bcfleibcte lange 3at)re ftinburd) ben ®often

bes Burggrafen bofclbft. Gr ocrmäljlte fid) 1560 mit ÜRargarcte

non ©elbifc auf 2Balbfad)fcn.

9Jiit bem '.Regierungsantritt bes ©ifdjofS 3uliuS änberte fid)

für fpanS oicles. ^froar blieb er *unäd)ft nod) im kirnte ju Xrim-

berg. Salb aber fam es j\u allerftanb ©treitigfeiten; fo fd)on

1575, roo bie ©tabt ©djmeinfurt foroofjl, roie aud) föans fiel)

über Gingriffe ber Gent SSJerned in be*ug auf Ausübung ber

centbarlidjen Cbrigfcit in bem, beiben gehörigen, Dorfe SffieigolS-

Raufen beflagten S1S
). 157H crl)ob fid) ein $roift mit bem Siicftof

über bie ÜRarfung in SBinbSfjaufen, meldjer mit einem Bergleid)

unb mit SReuoertciluug ber ftrittigen Slderftüde enbete 817
). Salb

barauf gaben ©djafcung, ®ebe unb oor allem bie SfarrbcfteUung

flu ©arftabt Seranlaffung j)u Unfrieben, inbem jebe Partei bemüht

mar, einen Pfarrer bes eigenen Sefcuntniffes anjufteUen. ^liid)

fjicr lieft fid) 1582 ein Scrgleid) ftcrftellen. Slber es tarnen

beimod) mieber neue Reibungen, roie ©aal, ©arftabt, Surg-

lauer, furjf an allen Crten, roo bas .'oodiftift foroofjl, roie aud)

bie oou ©teinau Untertanen fjatten, ba ber Sifcfjof überall bie

trolle Obrigfeit für fid) allein beanfprudjte. ©o aber and)

anbersroo. Gin groftcr Jeil ber SRitterfdjaft bctlagtc fid) anbauernb

über bie Ginmifcftung in alle Serljaltniffe, befonbers aber über

bie ftrengen ÜRaftrcgcIn, roeldje ber öifdjof gegen bie Slnfjängcr

ber neuen üetjre ergriff, roobei fo mandjer gcjroungcn rourbc,

feine .fpcimat ^u oerlaffen *). ©d)on im 3af)re 1581 fjatten ftattf*

reidje SRitglicber bes ©tiftsabels oergeblid) oeriudjt, ben Siidjof

burd) Sorftellungen ju größerer fRütffidjtuafjme j\u beroegen 818
),

unb gaitj befonbers erregte bie Ülbfidit bes Sifdjofs UnroiUen, bie

SHitterfcftaft oöllig unter bas üanbgeridjt jroingen, inbem bie

sperren fid) auf bie burd) bie ÜRcid)sfammcrgerid)tsorbnung ge-

fdjüfcten ^rioireflieu beriefen, /pier fam es idjlieftlid) jur JUage

bes Sifdjofs gegen bie 9litterfd)aft, bei rocldjer er aber feinen

SJillen nidjt burd)jufegcn oermocfjte 81B
)

ujro. ©o ging bas jpin-

*16) SB. ©«riebt Söerned 10,320.

817) ffi. u. 22/20.

*) 93ergl. iHtinmger, SJtünnerftabt. 6. 189 ff.

818
) ©ropp, Ebnmit I 321 ff.

3i9) SB. Beben 7555/278.
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unb .fperftreiten 3ogre lang unb erzeugte großen Unmut, ©efonberS

•fjana oon ©teinau mar bei feinem entfliehen eigenfinnigen

(Sgarattcr auf bas .fpöcgftc gereigt, bi« fdjlieftlid) ein galt baö

9Jtafj feines ©erbruffes ptn Überlaufen bradjte, als nämlicg 1609

bei einem neuen Streite über bie Cbrigfeit in SBinbSgaufen ber

bifd)öf(id>e Rimtateller gu Keuftabt einen oon föanfcns Untertanen

toegen ggebruegs ins ©efängniS gefegt, gemifiganbelt unb igm

300 (iJulben ©elbftrafe ^ubiftiert gatte. ®as brachte foans fo

in ben .parnifd), bap er fid) ginfegte unb bem Öifcgofe einen

„bieten" ©rief fegrieb, in roeldjem er igm alle feine ©eroaltmagregeln

oorgielt unb mie er beabfiegtige, bie ©rioilegien ber ©itterfegaft

gu gerftören unb bie Ringfinger ber neuen Siegte au ben ©ettelftab

gu bringen. SJicfes, im allgemeinen retgt braftifd) gegoltene

©egreiben*) nagm am 17. ©ooember feinen SBeg uaeg SBürgburg

unb gat bort mogl erft einiges Stopffcgiitteln geroorgerufen, benti

man brauegte einige $eit, um äJtagregeln gu ergreifen. Rim

29. 'JloDcmber aber erfegien bei .fjanS eine Stommiffion, unb legte

igm bas ©djrcibcn mit ber Jrage oor, ob er ber ©erfaffer fei,

was entfdjieben bejagt tourbc. darauf oerfügte bas ücgngericfjt

bie gingiegung aller gocgftiftlicgen liegen, mogegett .'oans bei bem

SReidjsfammergericgte flagenb oorging, ogne ben Rluegang bes bis

1624 roägrenbcn ©rogeffes gu erleben, gr muffte ben RluSgang

bes Streites feinen grben fiberlaffen **•).

.frnnS gatte feinen Uegnsbefig niegt unroefentlicg oermegrt

unb aueg gaglreicge eigene ©fiter angefauft. gr befam 1575 galb

SBinbSgaufen, weldjeS er oon Ctt-.'peinricg oon gberSberg um
1000 ©ulben unb ein ^-uber SBein, „fo gut er bieS 3agr um
Irimberg mäcgft" taufte, als Siegn; 1576 ein Rlcgtel am $egnt

gu Cberroeru, oon ©erngarb unb Siubroig oon Butten ertoorben,

wofür er ben $egnten gu ©abolsgaufen gergab, 15K2 einen galben

|»of gu ©elterSgeim, auf welcgem ©aftian fyulbers grben fagen

unb 1607 -’/s oom ,$egnt üu Cberwem, oon Oogaitn unb ©corg

oon ©ibra angefauft’
21

).

*) worin j. 8. aueft bet Slnlprucft be* ^eiligen ©tüftle* auf ®inmif(ftung

in n>ettli(ft=po[itil<fte Slngelegenfteiten auf ba« entfeftiebenfte surüdgetoiefen nntb.

3*o) SB. »bei 44 962, Seftnfafften 291 7716, 263 '7492, 262/7427, 9t.

St. &. 5119.

3*i) SB. Seftnbucft Julius.
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1501 oerlicf) ifjm ber Wraf oon .^enneberg eine halbe

Memnatc ju Wod)sf)eim, fotuic ßinfen uitb Wülten bafelbft unö

,^u Sennfelb, weldje Jpans für *300 Wußten non Ctto-Siegmunb

unb Sllcjanber ®oit oon Salzburg getauft batte’").

91h Gigengüteru erwarb er 1573 ben Zehnten in SSülfers-

häufen oon ®ernbarb gud)*, ®ogt ju ®oppen!auer, für !*() laler,

ben Üfller -pt 48 Mnacfen, 15X2 ,guci Wüter Semmersborf unb

einen leil am ®rebersborfer Söalbe, flehen letzteren ben Sdptarfen-

werlf)er föof an bas Stiftung eiittaufdjcnb
3i3

). 15X5 faufte er

uon ffirnft Baller non .fSallcrftein, ®flcger gu üauf, bas Wut

ÜBillanj^eim, nerfaufte biefes aber balb weiter an ttonrab non

iHüfenbad). 9lud) bas Wut ®oben bei Sul^bach unb Sd)loft

foruie Slntt SJadjcnrob finb nur oorübergebenb in .franfens ®efifc;

erfteres faufte er 15X0 uitb gab es 1601 wicber in aitbere .'öanb,

legeres oerpfänbete ifjm ®iid)of 9?eibf)arb neu ®ambcrg für ein

Xarlefjcn oon 8000 Wulbcn oon 1505 bis 1604”*).

33en .fpaupterioerb bilbete ber am 22. Jebruar 1604 erfolgte

Slnfauf bes bis baljin ®ibrafd)en Teiles an Gucrbad) für 10500

Wulben

’

25
).

3n Warftabt baute .'öans ein neues Sdilofi, in wcldjes er,

einem bafebft früher befinblidjen Xcufftein nad), im 3at)re 1579

feinen Giitjgtg Ijielt *).

Seine Gljc war rcid) an fiinbern, aber ebeitfo rcid) an

llnglücfsfällcn.

Xcr ältefte Sohn 3of)ann Grosmus fiel als ®ranbenburg>

Mulmbadjfdjer .'pofrnt 1607 in Nürnberg im .ßweifampf mit

3oad)im SWörber. Gr hinterließ feine Gljefrau ®arbara oon ^luffeft

mit jwei Ii)d)tern, 2luna-.Slatl)arina, tocldje lebig blieb unb

füinrgarete-Gbriftine; fie heiratete Mafpar-Vubtoig oon ®appenhcim.

Xie ältefte Üodjter 5lnna- sJPfarin blieb unoermablt, war

jeittoeife .'öofjuugfrnu ^u Slusbad) unb lebte nad) bes ®aters

lobe mit ber ÜJJutter in Guerbad) bejw. Sdjweinfurt. Sie

3»2) ©teilt, Mon. Suinf.

323) (guerbad) ©aatbud) u. JB. U. 69 195.

324) gaalbucf) u. 9trd|. Samberg.

*25) St. fl. ©. 5128.

*) Sefanb |i$ 1888 in ber SBanb eines HuljftalleS in Srenblorenjen

eingemauert.
(
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beroirtfd)aftetc nacf) bem Sbleben bc« jüngften ©rubcrS oon 1627

an bic ber SDJutter laut leftament jugcfaUcnen eigenen ©ütcr,

in roeldjcr ©igcitfdjaft wir nod) auf fie juriitffommen müffen.

$er jmeite Sofjn Johann ,'partmann batte 1599 in Sltborf,

tut) er unb alle ©rüber bcn ©tubien obfoflcn, mit SBallenftein

jufammcn einen ©jrfleji begangen, wobei ein ffäfjnrid) oon ber

STOilij tarnend f^udis burd) feine .fpanb um bas Sieben fom. Xer

Xäter flof) unb würbe fpätcr 1604 im ßuteifampf oon feinem

Setter ©imon .'pcftor oon ©teinau erftodjen, roäbrenb 3of)ann

Srnft, ber brittc ©o^it 1609 in Ungarn fiel. 2)ie lödjter

Seronica unb Urfula oerfjeirateten fid), erftcre mit Julius oon

fflarenbolj, lefcterc mit £>anS-9Ubred)t oon II)iingen.

$er jiingftc ber ©öljne überlebte beit ©ater als einziger.

Som ifjm, 3obanm©briftopb, wirb unten norf) bie 9tebe fein.

©ernbarb oon ©teinau genannt ©teinrüd — er war ber

ältere ©ruber — würbe 1544 ITomijellar, 1549 ftanonifuS unb

ftubierte 1548 ^u SÜiainj unb 1549 ju föeibelbcrg. ©r refignierte

aber am 20. Oftober 1555 unb oermablte ficb mit 3ubitb oon

Serlidjingnt S2B
), wcldje ibm eine groffc 3°bl ©üter iit bie ©bc

brachte, ©ernbarb oerfaufte biefe aber 1566 an feine ©dgoäger

für 4800 ©ulbcn, batte auch infolge baoon langbauentbe ißrojeffe

um bas .Vtaufgelb. ©r war 1575— 1597 SOiitglieb bes .€>of- unb

&bngerid)tcS.

Slud) ©enibarb mar in jablreidje .fpänbel unb ^rojeffe mit

bem ©oebftift oerwicfelt, oerftanb es hierbei aber beffer als fein

©ruber foanS, burd) unperfönlidje ©ebanblung biefer ©treitfragen

fein 3ntereffe gu toabren. ©r batte aud) allen ©runb, es nicht

mit bem ©ifebofe ju oerberben unb jmar erftenS wegen ber ©treidje

feines ©obnes SEBolf Sbam unb jwcitenS, weif er infolge bobcr

©iirgfebaften tief in ©cbulben ftccfte, feine ftart belüfteten S?ebn>

gütcr häufig mit Slrreft belegt würben unb er gu .^njpotbefen

barauf bes ©ifdjofs ©enebmigung beburfte. ®er 3cbnte tu

©fersborf war oon ©ernbarb für 2200 ©ulben an bas ©dgoeinfurter

Spital ocrfc&t. Irucbfeft oon ©albersl)eim batte ibm 1500 ©ulben

oorgeftreeft unb bafür ben leil am ©uerbadjer Zehnten befcblag-

32«) SB. etanbbui$ 39b. 3(. b. S. XXXIII 289 unb UntoerfitätS.

matrifein.
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nahmt. 2luf Vlppenfcfbea lüfteten bebeutenbe ©inträge u. 2t. m.,

alles angeblich oon einer für feinen Schwager ©rumbaef) getesteten

Siirgfdjüft fjerrübrenb, welcher zahlungsunfähig geworben war.

®ernf)arb rächte fid) ja aflerbings, inbent er eines Xageö mit

einem Raufen Sewaffneter oor bem ©ute Rellingen erfdjien, welches

ben ©rumbad) unb 23crlid)ingen gehörte, fid) mit SBaffengeWalt

in ben Scfifj feßte unb baS ©ut oollc 18 3ahrc befielt, Solche

Überfätle waren bamals an ber XageSorbnuug; fo niadjte auch

•pans als ©urggraf uont fRothenbcrg aus einen fotdjen auf bas

Dud)crfdjc ©ut SimmelSborf. Die ^rojeffc, welche Sern^arb

wegen nad)barlid)er Streitigfeiten ju führen hatte unb bie Silagen,

weldje er anftrengen mußte, um ihm nad) feiner EDieinung ju*

ftehenbe ©elber ufw. ju erftreiten, ocrfdjtangcn Unfummen. ©r

war jttal)er nicht in ber üaige, etwas für ben fianberwerb ju tun

;

im ©egenteit! Die einzige ©cbictserwcrbung, wetdje gu oerjeidjnen

ift, betrifft 12 2(der SSicfcn am ©ttlcber Sec, wcldjc er oon

SBolf oon ©ruutbad) für 600 ©ulben 1508 taufte. Der ©ifd)of

oerweigerte aber bie Zeichnung, weit man feine ©enefjmigung

Zimt Sertanf nid)t eingeholt hatte unb erftärte bas üctjn für

heimgcfallen 527
).

Scrntjarb hatte mit Subith jwei Söhne, SBotf 2tbam unb

üßeit ©ruft; leßterer ftarb jung. Sn zweiter ©he heiratete 23ernharb

©oa ooit ©runtbad); fie gebar ihm jmei Död)tcr, 2tnna, an

9Hid)ael oon 'JOtiinftcr unb Urfuta, an .paus SBilljclm Süörle oon

öef)cim oerheiratet. Seßtere ftarb 1605 ats SEBitroe unb oermadjtc

ihrem Sater itjr peiratsgut zuriief. Das @crid)t aber ließ biefen

Sdjadjzug nidjt gelten.

21m 8. ÜDJärz 1500 taufte SBeritharb für 600 ©ulben oom

'Jtate jn Sdßoeinfurt bas ber Stabt feit langer $eit zufteljenbe,

aber oon ihr tängft nicht mehr ausgeübte fJktronatSredjt für

©uevbad) unter ber töebingung, baf) bie 21ugSburgifd)c ftonfeffion

bafelbft beibehalten werben füllte
328

). Daß es mit biefem Sfauf

unb Serfauf, weldier hinter bem Rüden ber anbercit Dorfhcrren

Zu ©uerbad) gefd)alj, nicht feine oollc Richtigfeit hatte, geht fdjon

barans heroor, baf), als cs nachher swifdieit S0enil)arb unb ,patts

327
) jß. ©eridjt SBerned 9/315.

338) Stein, Mon. Suinf. u. 91. Ä. ©. 5128.
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oon Steinau jum Streit über bas jus patronatus fatn, ber fRat

erflcirte, er molle mit ber Sache oor ©cridjt nidjts }u tun haben.

3m Kampf ber £iga gegen bic Union folgte Slbam ©emljarb,

nicfjt aber SBolf, 1(510 bem Aufgebote bes ©ifdjofS. ©ernljarb

ftarb 1(522.

Gbriftof, SBolf Bon Steinaus jüngfter Sofjir, mar mit Katha-

rina non ©erg «erheiratet unb ©ater oon brei Kinbern, Simon-

^»eftor, ÜJiargareta, mit ©cit-Ulrid) oon .jpainad) mtb Kunigunbc,

mit .fpaitS-Jioachim oon Südjau oermäfjlt. Shriftofs Srlebniffe

fallen eng mit benen feiner ©rüber jufammen. Sr oerpadjtetc

1573 feine, bie obere 9Jliil)(e in Suerbadj an ©eit Stein aus

©reberSborf 32
*). Sr ftarb fdjon 1574.

Sein Sotjn Simon^eftor oerfauftc im ^af)re 1607 bie

©etrcibegülten oom ^rotjnhofe j^u Sdjmanfelb für 47(K) ©ulben

an bas Qufiusfpital in SEBürjburg *30
). Sr ftarb ebenfalls früh,

1013 im böl)mifd)en Kriege.

fWunmehr haben mir unS noch mit ben ©üteroerljältniffen

ber Söhne SBolfs ju befdjäftigen.

Sind) beS ©atevs lobe übernahmen bie Söhne bie ©apiere

besfelben angeblich infolge bes äRarfgräflicfjen Krieges in einiger

Unorbnung. 3?a ift es benn fein SBitnber, bnf; es bei Gharaftercn,

mic mir fie bei ©ernharb unb .fpaits fdjon fennen (ernten imb

noch rnciter ju beobadjten (Gelegenheit hoben merbeu, ju rcdjt

(jartnädigen Streitigfeiten fnm, beneit fid) Slnbreas unb SBilljelm

balb ju entziehen fuchten.

©ei ber 15(5(5 ftnttfinbenben Teilung erhielten bann bie brei

norij beteiligten ©rüber je V» an ben SBürjburger liehen, ben

hennebergifdjen mit Ausnahme oon bcni .'öofe in ©urglaner,

meldjer allein an Sfjviftof fam, unb an ben eigenen (Gütern

.

Ülppenfelben aber unb ber halbe ©fersborfer ;fef)nt tarnen an

©ernharb. ^ricbenS toegen trat bann .vians feine Suerbarijer

leile an Shriftof ab unb taufte ben beiben ©rübern für 16(54

©ulben ihre Anteile in ©arftabt ab, mohin er überfiebeltc.

3n Suerbad) gehörte bninals ein Sdjlofi unb bas halbe $orf

mit ©ogtei ufro. ben .vierrn oon Sibra. ßloifdjen ihnen unb

3 29) Utt. im StrtSio öuerbad).

350) s. R. 5128.
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ben «Steinau roar — fo gilt bas ©inucniebtnen ju 28olfö 3e 'tcn

and) mar — alsbalb ©freit barüber ausgebrodjen, roie cs mit

ber Ausübung ber Obrigfcit ju galten fei. .frier mürbe am
27. Snituar 1508 burd) SSeit-Ulrid) uott ©djaumberg unb Konrab

©teinrüd, Slmtmann in ©bcnljaufen, ein SBcrglcid) baljin auf»

gerid)tet, baf? bie Cbrigfeit beibeit ©efd)led)tern gleichmäßig jufteben

falle unb fie abioedjfelnb ben ©tab galten fällten. Sind) über

einige ftrittigc Siänberftütfe unb befonberS bie obere Diiifjlc, rocldje

bie Suerbadjcr ©emeinbe für fid) angefprodjen Ijatte, mürbe ent-

fdjieben. 2)ie 9)iüt)le fällte ben ©teinau ocrbleiben, fie follten

aber gehalten fein, einen fieljnöniann einjufefecit, roeldjer ber

©emeinbe pflidjtig fein folltc, mas ja bann tSfjriftof Bon ©teinau

aud) befolgte
831

). ®iefcm Hergleid) folgten nod) mel)r folcfie,

alle ohne baucnib fjrieben ju fdjaffen.

Slls nun ß^riftof 1574 ftarb, erbten feine ftinber bas eine

$ritteil. frans mürbe SBormunb bcrfelben mit Philipp Bon SBerg.

Slud) l)icr gab cs roieber Errungen unb es tarn bann fdjtieplidj

am 26. iliooember 1577 in Königsberg ju einem burdj ben

Sambergifdjen SHat £orenj non ©uttenberg geleiteten SBergleid),

roeld)er alsbalb Born üanbgcridjt beftätigt mürbe. friernad) faufteit

Sernljarb unb frans bie Kiiiber (Sf)riftofs mit 10000 ©ulben aus.

@o tarn es nun rnieber gu einer Teilung gtoifcfjen ben beiben

Srübcrn unb groar am 20. 3uni 1578 burd) Iljeobalb Julius

non 3:^üngen, monad) jeber ungefähr bie Hälfte non bem oom

Sater ererbten Sefiß in ©uerbad), ©aal, Äüftberg, Cbertnern,

ÜBcifibad) unb ben beitnebergifd)cn liefen erhielt. Unberührt blieben

Sippenfelben unb fßferöborf, meldje bei Sfcrnljarb nerblicben, ©ar-

ftabt mit Umgebung, mefdjes .Spans für fid) befielt.

Slls bann ber SBcißbadjcr sjjrojefc im ©ange mar, Berfaufte

1578 93ernt)arb feinen leil an bem Zehnten *n SBeifjbad), foroie

bie gorberung, rocldje mcgeit beS fälfdjlid) eingejogenen frofes

gu SBurglaucr nod) immer in ber ©djmebe mar, für 250 ©ulben

an frans, meldjer ben fprogefj nun allein übernahm unb roie mir

fdjon miffen, aud) gemann, mäljrenb er fid) um ©rlangung einer

©ntfdjäbiguug für ben Berlorenen frof groar bemühte, bod) oljne

©rfolg.

süi) s. ä. ©. 5128.
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9Jicht lange bauerte es unb es begannen toieberum Streitig-

feiten mit £cinrid) oon SBibra, welcher nidjt in ßuerbad) wohnte,

ionbent bafelbft einen '-Bogt Ijiclt. ßs fam junädjft 1579 über

bie gfifcljerei ju Unfrieben unb nahmen babei bie Steinaufdjen

bcu anberen bie Wcräte fort, eine ftleinigfcit an fid), aber ber

'^rojcfj, welcher bariiber bei bem 9leid)sfammergericf)t anhängig

gemacht nmrbe, bauerte bod) bis 1602. ©leid) hinterher folgte

ein erbitterter Stampf um '-Bogtcilidjfeit unb Patronat. ®iefer

mürbe 1584 burd) SBeipredjt oon Iljüngcn unb SDlartin oon ber

lann, ßirid) oon fünfter unb l^eobafb Julius oon ^I^üngcn

ba^in gefdjlidjtet, bag es im allgemeinen bei bem Vertrage oon

1568 oerbleiben folle unb aud) bie ißfarrbefteüung beiben teilen

gleichmäßig unb abmedjfelnb juftänbe, babei aber bie ßrhaltuug

ber 2lugsburgijd)en Äonfcffion ausbriitflid) roieber betont”2 ).

'Jcicfjtsbeftomenigcr bauerten bie '.Reibungen aud) weiterhin an

unb führten ju lätlidjfeiten aller 2lrt, an benen fid) aud) £>anS

unb bie beiberfeitigen Söf|»e beteiligten, fo baß ber 53ibrajd)c

'Bogt ein nid)t beneibensmerteS $afein friftetc, bis bann 1599 bie

oon iöibra toicber flagenb oorgingen. Xiefc Errungen benußte

sBentfjarb oon Steinau, um, mie mir fdjott miffen, bas Patronats-

red)t für fid) allein ju erwerben, inbem er glaubte, bann mit ber

Bfarrbeftcllung nad) ©utbünfen oerfal)ren ju Wunen.

9lls aber nun ^eiitrid) oon '-Bibra 1603 ftarb, oerfauften

bie Bormünbcr feines Sohnes ißalentin, nämlid) SBernfjarb oon

'-Bibra au 3rntelshnufen, 'JJlonß 2J?arfdjalf oon Oftheim ju

SBalterS^aufen, SSSolf Slbant oon .'pelbrit unb 3Ubred)t oon Steinau

gen. Steinriid ju SBeißcnbrumt, am 22. gebruar 1604 bie 58e-

bauiumg au ßuerbad) mit allen ^ugehürungeti, Steckten, Unter-

tanen unb bem halben leil ber oogtcilidjen Cbrigfeit unb bet

BfarrbcftcHung an .'pans oon Steinau au Sucrbad) für 10500

Öulben 3”). Somit toar nun ßuerbaef) fo unter bie beiben IBrüber

oerteilt, bah |>anS ein wenig mehr befaß, '-Bogtci unb Bfarr-

bcftellung aber ihnen beiben au gleidjcn leileti Auftanb; benn ben

Sdpoeinfurter .’panbcl ließ -ttans auf ©ruttb aller oorangegangener

Verträge nid)t gelten unb hat fid) barüber auch 9Q11i rütfl)altlos

auSgefprod)en.

332) s. «. ©. 5128.

333) st. fl. 5129.

Htitic 6e« Oiftot. sBttcin«. *b. XLIX 8
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2Bas nun bisher ben Streitgegenftanb jmiid)cn ben beiben

©efd)led)tern bilbete, würbe jeßt ber Slnlafi ju einem wahren Kriege

gwifd)en ben beiben unnatürlichen Sriibern, welche befonbers

über bie ©farrbeftellung bermaßen aneinanber gerieten, baß

fcf)on 1605 ein neuer Sßrojefj anhängig würbe, Wäßrenb beffen

©ang non ©ernharb unb feinem Sohne SBolf 3lbam bie wüfteften

©emaittaten mit geuer unb Schwert in ©jette gefeßt würben,

bie and) bann nod) nicht ganj aufhörten, als ftaifer IJfubolf II.

beit Sriibern bei beS SReidies S(d)t imb ganj befonbers Scntbarb

wie SEßolf 3lbam geboten hotte, oon ihrem gewaltfameu Vorhaben

abjuftel)en, was aller oernünftigen Gl)tbarfeit unb Silligfeit grob-

lid) entgegen fei, wobei er cingehenb bas .brubermörberifche

©erhalten oon Leuten betonte, weldje nahe beieinanber wohnten",

wie bieS im Kaiferlidjen Süianbat oom 7. Februar 1607 ju lefen

ift. 3war würbe Sernljarb für feine fßerfon infofern nun etwas

oorfidjtiger, als er angeblid) wegen LeibeSfdjwadjheit feinen Söhnen

unb befonberS ©Jolf 5lbam bie Verwaltung ber ©üter übertrug;

biefer leßtere erhielt fo aber freie ftanb unb lieh fief) bann auch

weiterhin angelegen fein, ben Cnfel unb bie Seinigen ju beläftigen.

©ei fpanS ftieg infolgebeffen ber Unmut fo bodj, baff er, als er

fich 160H entfdjloff, feinen leßtcn 2Biden aufjufeßen, oerfügte,

baß bei etwaigem ?lbfterbeit feines allein nod) auf drben befinb-

licken SoßneS Johann (£hrOtof ohne LeibeSerben, bie famtlidjen

©gengütcr an SWargarcte, bie ÜDfutter bejw. an Slnna SDiaria, bie

Sd)wefter, über,begehen hätten
33

‘), wooon er, offen unb riicfhaltlos,

wie er ftets war, bem „lieben" DJeffcn brieflich Kenntnis gab. —
3luS ben leßten Lebensjahren ber beiben ©rüber ift noch Su

berichten, baft bie Streitigfeiten fdjlicfjlid) aufhörten, ohne baß

es aber ^u einer ©erjühnung jwiidjen ihnen gefommen wäre.

Söolf 3lbam würbe jurn Seif burd) bie ihm oom ©rüdengcricht

in SBiirjburg wiberfahrene Sichtung, anberenteilS burd) Kriegs-

bienfte oicffach fern gehalten. 2)afür ftclltc fich & ei £onS ein

anbercr Cuälgeift, näinlid) eine fdjmerjhnftc ©icht ein, unter

welcher er fdpoer gu leiben hotte.

©eibc ©rüber projeffierten, jeber für fich, mit bem ©ifcßof

Julius bis an ihr Lebcnscttbe weiter, halb wegen Obrigfeit, balb

334) Jtr. 3tr$. Samberg.
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Sagbgeredjtigfeit unb bergleidjen, wobei halb fie, halb ber S3ifdjof

ber beflagte 2eil waren.

.fians ftarb am 3. Suni 1616; ißn überlebte ©ernßarb um
8 Saßrc. Seibe hinterließcn nur je einen männlichen ©rben,

©ernharb bem [einigen bie pefuniären Sorgen unb einige Heine

©rozcffe, .pans aber einen recht beträchtlichen ©efifc att Sanb unb

Vermögen, babei aber ben peinlichen gelonieprozeß unb bie

arreftierten Würzburger Sehen.

Sohann C£E>riftof oermehrte bie ererbten ißrozeffe noch burdj

einige weitere, bei welchen es [ich meift um bas Sagbrecht banbeite.

Um ihn ju zwingen, oon ber Slusübung ber Sagb auf ©elterS«

hetmer unb Sdjnacfenwcrtber Niarfung abzuftehcn, hatte ber Amt-

mann bas betreibe auf bem gelbe pfänben raffen. ©ei ©erg-

rheinfelb, Oppadj, Studberg gab esc immerwährenbe Streitigfeiten,

bie fieß nicht nur auf foldje zwifchen bifchöflichen Beamten unb

ben ©efihcrn befdjränften, fonbent bie Herren gerieten nur zu

oft untereinanber in 3mift.

«1* ©ifchof Suliuä 1617 ftarb, übernahm fein Nachfolger

Sohann ©ottfrieb bie fchwebenben ißrozeffe. Sn bem Streite

wegen Slrreftierung ber Sef)en erreichte .ftaitS CSljriftof 1622 bie

faiferliche Snhibition, e$ blieb inbeffen oorläufig nod) alles beim

alten unb Steinau genoß an Sehen nur bie früher hemtcbergifdjen,

nunmehr fächfifeßen Wüter. Sein ©erfueß, auch in fßfersborf mit»

belehnt zu werben, fcheiterte; bagegen empfing er feinen Anteil am
©anerbiat ©otßenberg. Sn bezug auf ben ©igenbefifc merft man
bei ißm fchon bie Slbficßt einer Slrronbierung, inbem bie näher

an ©uerbaeß gelegenen Stiicfe hier unb ba fdjoit bazu gerechnet

würben, ©in z“ jener $eit aufgeftelltcr Slnfdjlag
S35

) enthält für

§anS ßfjriftof Zu ©uerbaef): .'paus, ©ereeßtigfeit, Strafen, Bußen,

Sdjenfftatt, Sdfer, @ef)öfj, jährliche ©efälle ber oberen SBiühle

fotoie z“ Nieberlauer, SemmerSborf, ©elterSheim, Oberwerrn,

©ttleben, fteiftern, ©aßbüßl, ©genhaufeit unb Zehnten zu ©eltcrS»

heim, SchwemntelSbach unb SßülferSßaufen, zu ©arftabt aber baS

ablige .pauS, Äcfer, SBiefen, Straße, abgeredjnet was bem ©robft

Zu £>eibenfelb zu Sehn geßt (bie Äemnate) unb jährliche ©efälle

Zu SBeigolSßaufen.

335) SB. abmin. 395/7665.
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ferner für bie äJtutter in ©uerbadj: SBotjn^ausS, Umgelb

oon ber Sd)cnfftatt, Siefer, Sßcinbcrg, £wla, ©efälle an körn,

|>afer, 3infcit, |>üf)ner, S!ammeßbäud)e unb jä^rlidje ©ült $u

küfcbcrg unb Cppad).

SllleS gufammen mar auf 76600 ©ulben 50 Pfennige

üeranfdjfagt, wooon auf bic ÜJfutter 20176 ©ulben famen.

3m 3ot|re 1621 erging ba$ Aufgebot beß Vifdjofß gegen

©raf SOfaitSfelb, tuefdje ©elegen^eit föans Cifjriftof benufcte, um
bem |)od)ftift feinen Unmut über bic nod) immer gesperrten ficken

ju bcmonftrieren, benn er antwortete auf bie ifjm geworbene

Siufforberung, baß er wegen geringen Se^nsertrage« unb Sdjulben

fowie großer Slrmut um 2iad)fid)t bitten müffe unb fdjidte nur

einen Steiter
3S8

). Sind} ber ®ijd)of 3of)ann ©ottfrieb fegnete baß

3eitlicf)e, ofjite baß e$ ju ber ffrcigabc ber Sieben gelommen wäre.

2)er Streit oor bem @erid)t würbe uitabläffig weiter getrieben

unb bie Slbootaten oerübten bie gewagteften pfiffe unb kniffe,

©inmal würbe ber mit Sitten unb Streitschriften oon ßuerbad)

nach Spetjer unterwegs befinblidje ®otc überfallen unb feiner

fßapierc beraubt, womit eine Vertagung auf fange 3e*t erreicht

war 337
).

211$ nun ®l)ilipp Slbolf ben ®ifd)offiß befliegen batte, würbe

.£>an$ ©briftof bei ibm oorftellig unb ber ®ifd)of geigte fid)

geneigt, bem 2)ing ein ßnbe $u machen, wenn Steinau bie

Slppellation juriidjieben unb eine anfe^nlidje SRcfompcnS saßlen

wolle, fid; aber and) in begug auf bie übrigen Sßrojeffe befcbeibeit

würbe. SDicß gefebab, unb am 22. SOfai 1624 würben in einem

Jpanbfd)rciben beß ®ifcbofß bie Sieben frei erflärt, oon ber 1000

SReicb$taler betragenben 'Jtecompenß aber 600 ber ipaußfrau beß

Steinau oeretjrt
3SW

). So erfahren wir aud), baß ipanß ßbriftof

oerßeiratet war; feine ßbefran war Slnna oon ®itfcn. SRur furje

3cit tonnte Steinau fid) beß wiebererrimgcnen Sieljnßgenuffeß

erfreuen, ©eigentlich ber kirdjweil) in Oppad), welcher er mit

feiner alten ÜJiutter unb Sd)Wefter Slnna SDfaria 1624 beiwohnte,

fiel er in fein SSeßr unb ftarb alßbalb. Um bie 2lbtrennung

cine§ ©licbeß — baß bei Verbrechen unb Ungliidßfällen übliche

336) jje^t unb §er!ommen bes SBitrjb- SetjnljofeS. 9t. 9t.

337
/
6
) st). 2e[)nf. 7437 '262.
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Seibgetdjen — gu üerljinbern, liefen bie Angehörigen bic 2eid)e

fcftleunigft nadj (Suerbad) fc^affen
33B

). So war nun aucf) ber

lefete oon .£mn§' Söhnen auf gewattfame Seife um baS 2eben

gefontnien. $a |>anS CStjriftof Sinber nidfjt hinterliejj, fielen bic

ile^en, foweit fie nur fötannlehen waren, an Soff 21bam oon

Steinau, SerntjarbS Sohn. $er Säd)fifdje 2efjnhof erflärte bic

Setjen gu Wod)Sf)eim unb Sennfelb für ^eimtgefallen. 2)ie Sigen-

giiter gingen tcftamentarifdj an bie Sitwe beS .frans üon Steinau

begtu. Anna SDfaria über.

Solf Abam oon Steinau mar 1572 geboren, unb wirb

und gum erften ÜJiale genannt, als er 1593 auf bijdjöflidjcnt

(Gebiete jagte unb bcn fein ^iferb am giigel padenben Scamten

mit ber fßiftolc bebrobte. Sir haben ibn fdjon als öeiftanb feines

IBaterS bei bem unerquidlidjen $wift fennett gelernt unb lernen

ibn nunmehr als befonber» cholerifd) oeranlagt bei einem SorfaHe

tenncn, wcldjer für einen grofjen Heil feines SebenS tief ein*

fchncibcnb fein follte. Am 16. April 1588 hatten fid) in bcnt

fraufe be» SilbhanS oon fRauened mehrere junge frerren gum

Irunfe eingefunben, unter welchen fid) Sonrab unb (Srnft oon

fötünfter, Serntjarb oon ©ibra, Solf Abam unb ber Verwalter

beS ÜDeutfcborbenS'fraufeS Weorg 9ReIcf)ior oon Schwalbad) befanben.

Xie lebhaft geführte Unterhaltung war gegen Abenb in Streit

auSgeartet, wobei Schwalbach, ein befonbeS fräftiger frerr, fid)

burdj fränfeln ber Übrigen b^oorgetan hatte. AIS man fid)

bann trennte, gerieten er unb Solf Abam unweit beS ötafen-

edartStnrmeS bei bem neuen Seiler in ber langen Waffe erneut

in Sortwedjfel, oon bem man gu 2ätlid)feiten überging, wobei

Sdnoalbad) einen £old)ftich erhielt, an bem er balb baranf

oerfchieb. Stuf ben cntftanbenen 2ärm hin hatte man bie Höre

oerfpcrrt. Solf AbamS fyreuttbe aber halfen ihm baburch aus

ber Stabt, ban fie bie Sache am Surfharber Xor gur Öffnung

gwangen; fo tonnte er fid) gunächft nach (Suerbad) begeben, wo

er mit bem ®a(er überlegte, waS gu tun fei. SDiefer riet if)m,

in baS AuSlanb gu gehen, er felbft werbe ihn oortommenben

galleS oertreten.

AQe ^Beteiligten würben oom SBriidcngeridit in Siirgburg

33») SB. ®ebred)en 3tp. II t. SB. 96.
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gitiert; bic übrigen füllten ficf), SBolf Slbam blieb trog breimaliger

öffentlicher Vorlabung fern. Vier SDlonate nod) bädt er ficf)

uncntbecft in ffranfen auf unb beauftragte einen Slnroalt mit

feiner Vertretung, raas aber Dom Weridjt ebenfo abgelepnt mürbe,

mie baS Slngebot beä Vaters, SBolf 9lbam$ Sache oor ben

^Richtern gu führen. Ob lefcterer bteroon erfahren hQt < ftefjt

baf)in, na dt) feiner '-Behauptung natürlich nicht, ©o mürbe er

am 9. Slpril 1599 in contumaciam in Sicht unb friebloS erflärt

unb als „Dergehlter, oeradjter 9Jlann bie Dier SBege ber SBelt

gemiefen". SBolf Slbam bitte fid) ingroifchen in auSIänbifd)e

JfriegSbienfte begeben unb fiioHanb, ©nglanb mie auch ffranfreid)

befudjt. 3m 3al)re 1602 lehrte er gurücf unb richtete im Verein

mit feinem Vater Don ©uerbad) aus ein ©efucfj an Vifchof

3uliuS um Slufhebung ber Sldjt, ba er ben SBunfcfj habe, fich am

ungarifdjen ilriege gu beteiligen, ©ine Slntmort erfolgte nicht,

darauf begab SBolf Slbam fich iu bem SJtarlgrafen C£hrtfttan

Don Vapreuth, melcher ihn in feine Tienfte nahm, filier

brad)te es SBolf Slbam burd) fein perfönlicheS Verhalten in

Ungarn halb gutn Vittmeifter unb ber Diarlgraf ernannte ihn

gum Sltntmann Don fi)of)cnberg. fi>in unb roieber lehrte SBolf

Slbam aud) gang unbeanftanbet nad) Suerbach guriid, mo er fich

nicht etma ftill Oerhielt, fonbern fich eifrig an ben Treibereien

gegen ben Cnfel beteiligte, ifkogeffe anhängig machte unb fogar

auch einen fold)cn gegen ben Vifdjof SufiuS fetbft, 1607 megen

3agbbecinträd)tigung unb 1615 «lieber megen anberroeitiger

©treitigleiten. ßs gefdjah ihm nichts, lein SÖlenfd) «ergriff fid)

an bem Derüehmten SRann.

Slm 8. gebruar 1609 h fltte fid) ber SDlarlgraf mit einem

Schreiben an ben Vifchof gemenbet, morin er ihn bat, feinem

Slmtmann bie SluSföhmmg gu geftatten, maS ol)ne ©rfolg blieb.

Ta ging ber SDlarlgraf ben Saifer 9)lattl)iaS an, fchilberte ihm

bie Tüchtigfeit feines SlmtmanneS unb feine SriegSbienfte unb

SDlattl)ias fcfjrieb felbft an 3uIiuS, er möge ben ©teinau reftituieren.

Vergebens

!

Slunmehr gab man eine ©rlebigung auf frieblidjem SBegc

auf. SBolf Slbam trat nun gunächft ber Union bei, mo er 1610

eine ftompagnic SReitec befehligte
340

). Tann aber betrieb er,

3 *°) §eüinann, Äriegsgefcfjidjte von Ungern, II 916.
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befonberS weil ber Vifcfjof gebroljt batte, er werbe bie Siebt

oollftrecfen taffen, feine Sache auch oor bem Reicbäfammergcricbt

unb erreichte 1617 ein faiferlidjeS Üianbat, woburd) feine Ver-

urteilung für null unb nichtig erflärt unb bem Vifdjofe aufgegeben

rourbe, oor beS 3?eic^c^ fiammergericf)t ju erfebeinen. 2Jiotioiert

toar bas HRanbat bamit, baf? SBolf Slbam ungebört oerurteilt

fei, baff er aus Rotwebr gebanbelt habe unb aufjerbem, weil

baS Srütfcngcnd)t über Slngeljörige ber 9tcicf)sritterfcbaft nicht

ju urteilen habe.

3uliuS erlebte biefen Utnfdjwung ber $ingc nod) felbft; eS

erfolgten jeboeb feine weiteren Schritte. Ser noch in bemfelben

3afjre gewählte neue Sijdjof 3obQnn ©ottfeieb, bei welchem

SBolf Slbam flugerweife fogleid) ein @cfudj einreichte, geigte

fid) ju einer Rieberfdjlagung bereit. ös fam am 26. Roocmber

1618 p einem Vergleidje, bei welchem SBolf Slbam fich oer*

pflichtete, feine RullitätS- unb aud) bie übrigen Silagen bei bem

Seicbsfammergericbt fallen p laffett unb bem Vifdjofe brei SJtonate

binburch mit eigener SfSerfon unb 4 ijjferben auf eigene Soften

p bienen, wogegen er wieber freies öeleit haben jollte*
11

).

Jür ben gelbpg bes 3al)rcS 1622 am Oberrljein unb in

SBeftfalen ftellte bas ,pod)ftift ein Regiment p fßferbe unb ein

folcheS p Juh auf, erftereS errichtete unb fommanbierte Oberft

SBolf Slbam oon Steinau, baS anbere Oberft oon fiirfchberg.

liefe Regimenter mufften in baS Jfulbifdjc unb SBolf Slbam

fam bann auch in bie Räfje oon SBimpffen, ohne jeboeb an ber

Schlacht bafelbft teiljunehmen ,4
*).

So gut fich t)ieruac^ alfo baS Verhältnis beS Steinau

ju bem Sifchofe geftaltet batte, mit ben Herren oom Kapitel

fonnte er fich nicht oertragen unb mit biejen gab eS allerbanb

Streitigfeiten, befonberS babureb, baff ber Oberft oon ihnen

befchulbigt würbe, eS mit ber fDtanneSpdjt nicht ftreng p
nehmen.

SIS nun 1622 SBolf SlbamS Vater ftarb, bemühte er fich

um bie Sehen beSfelbeit, erhielt biefe auch am 11. gebruar 1623 S43
)

34») S. St. &. 5124. SB. «bei 956. etaatäardp» Ereäben 7811.

’**) 5rf). ». Steijmftein, bet Jelbjug be« 3a!)teä 1622.

3*3) SB. Se^ntmrfe, 91. 21. 6. XXIII, 91. St. @. 5131.
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Dom ^ocbftiftc, tnie oucf) Slppenfelben, ©fersborf unb feinen Sin

teil an beit fädffifcben Heben in bem gleichen Sabre. Slppenfelben

batte er mit 15000 ©ulben bclaftet.

9?uit ftarb aber 1624 and) fein $etter fjanS Gljriftof. ©ei
bem ©efudje um Srteitung ber Heben beSfetben erfuhr SBolf

Slbam eine ©nttäufebung, inbem ber fäcbfiftfje flebitbof bie Heben

ju ©oebsbeim unb Sennfelb für beimgefatlenc ertlärte unb ibnt

nur feine Heile an ©urglauer ufro. einräumte. Sbeitfo erging

cS ibm in SBürjburg. .fiier ertlärte man ben geboten in Cbcr*

mern bis auf baS Stiertet, wetdfcS SBotf oon Steinau als erftes

erworben batte/ für ertebigt, inbem man baS übrige Don fpnn«

getaufte nur für bie birefte HeSjenbcn,! gelten taffen wollte unb weil

bei ber ©elebnung auch nicht gefagt fei, baft biefc Seite für alle

„beS £clmS unb SdjitbeS Steinau" oertieben werben feilten.

SBolf Slbam t)ielt biefc Formalität für baS Söerf feiner „guten

Freuitbe" beim Kapitel, berief ficf) auf feine guten Sienfte unb

erreichte auch, baff ber ©ifcbof ihm auf Sdjlofs ÜRimpar bie ©e-

tebuung jufagte. Slber wieber waren eS bie guten Freunbe, wefdje

bie SluSfübrung vereitelten, nach SBolf SlönmS SJteinung wenigstens.

So ging auch biefe Stngetegenbeit oor baS SReicbSfammergericbt,

inbem SBolf Slbam Klage erhob, bereu ©rlebigung er aber nicht

fetbft erlebte, wie ihm auch biefeä Heben zeitlebens gefperrt blieb.

Slber auch ben halben fjof ju ©elterSbcim machte man ilpn ftrittig.

tpier batte er freilich baS fßräoenirc gefpiett unb gteief» nach £mnS

(Sb^iftofs Hobe, als er oernabm, baff Slitna SRaria wegen ©eiet)*

nutig mit bem ,'bofe als Kunletlebn oerhanbclte, benfetben mit

©ewalt eingenommen, auf biefc SBeife ben Krieg gegen feine ©afc

beginnenb. Ser ©ifcbof aber entfebieb für tefctere unb belehnte

für fie ben Cberft Stcibbart oon Sbüngcn als Kurator 4“). Slud)

biefer Falt befdjäftigte bie ©eridjte, ohne bah SBotf Slbam bie

(fntfeheibung erlebte. Slud) halb 2BinbSI)aufen würbe ihm ftrittig

gemacht, unb er fam nicht jum ©ettuffe biefes Hebens.

©ei ber ©itterfebaft hingegen batte SBotf Slbam fid) in gutes

Hidit gefegt unb gcnofj bafelbft wegen feines cntfdjiebenen, ener>

gifeben (ibarafterS baS größte ©ertrauen. Sr würbe .fiauptmann

beS Kantons ©bön-SBerra unb ©itterfdjaftsbirettor, was er bis

344) SB. ©fri<$t SBtmecf 9/811, Se^nf. 7431 263, St. ff. ®. 5138.
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1630 blieb, föier fanb er auch öfters fRüdhalt bei bem Kriege,

roeldjen er nach Slbfterben •’öanS GhriftofS gegen Slnna ÜRaria

unternahm, um fie auS ben ©ütern ju tiertreiben, wie and) gegen

beren betagte SJhctter. hierbei toiebcr^olten firf) bie ©jenen, welche

öuerbaef) ju Anfang bes 3aijr^unberts gefetjen batte, in erhöhtem

ÜJiafse. Gr gab eine faft unentwirrbare Kette tion ißrojeffen unb

bie roät)renb berfelbett tierübten (Gewalttätigfeiten fpotten jeber ®e-

fdjreibung unb taffen ficb nid)t einmal mit ber in jener ungKicf-

feligcn 3eit “6er ganj Deutfd)Ianb hereingebrochenen Skrrohung

entfdjulbigen.

3unäd)ft benagte SBolf Slbam gefebidt ben Umftanb, ba§ bei

ben ©dbmicgerjöbnen feines Cnfels .jjanS, nämlich ißappenheim

unb SRarenholj, Kinber tiorbanben waren. $war hatten bie

grauen bei ber Gf)efchlief)ung ben üblichen ®erjid)t auf alle ®ütcr

geteiftet. Sber baS oerfcfjlug nichts ! SGßolf Slbam muffte es fo

einjurid)ten, bafj für biefc Kinber auf bie Gigengiiter gettagt würbe

unb wer bie Stboofatentniffe ber bamaligen $eit tennt, wunbert

fid) nicht/ baff man 1625 febon ein äJianbat erreichte, nach welchem

eine Dreiteilung ftattjufinben habe. Kaum hatte Stnna SKaria,

beren Stboofat fie bei biefem Spiele fcftmä^lid) im Stiche gelaffen

batte, $eit gehabt, fid; ju wehren, ba hatte SBolf Slbam tion bem

'^appenheim ben tion ihm erftrittenen britten Deil für 10 000

©ulben angefauft. Slnna ÜJiaria hatte allerbingS ben gehler ge-

ntad)t, baß fie, anftatt jofort SBiberflage ju erheben, unter bem

Drude beS ihr ungünftigen SRanbateS fid) ju einem Vertrage

oerftanben hatte. SUS eS fie reute, war cS ju fpät: ber gudjs

fafs fd)on im ©änfeftall! ÜDiit Slnna Diaria hatte ihre tiertraute

greunbin Katharina tion 2hüngen gemeinfam unter ben (Gewalt-

taten ju (eiben, welche nunmehr begannen, ©djliefjlich würben

biefe uad) bem Dobe ber fDlutter 1631 berartig, baff bie an unb

für fid) mit recht ftarfer Gncrgic auSgcftattete unb in ber 2Baf)I

ihrer SkrteibigungSmittel oft braftifche Slnna Üftaria, welche fid)

mit ihren näheren Serwanbten übrigens wieber geeinigt hatte,

mit ihrem pl)t)fifd)en SBiberftattbe bennoefj am Gnbe war unb

tiöüig jufammengebrod)ett nach ©chweinfurt überfiebelte, wo jd)on

1632 ber Dob fie bahinraffte. SllS man il)r Deftament eröffitete

fanb fich, bah fie, abgefehen tion Segaten, bie Katharina tion
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Shüngcn, injroifdjeir an .iperrn »on ©ujjmar »erheiratet, ju ihrer

lluioerfalerbin eingefefet hatte*
45

).

Nunmehr richtete fid) ber ganje fpajj beS enttäufchten 2öo(f

Abam gegen biefe ffrau, welche er iog(eicf) wegen ©rbfchleidjcrei

»erflagte, ohne baS @nbe auch biefes ©rogeffeS ju erleben. SaS
©ibrafdje §auS in (Suerbach mit ßugehörongcn blieb, wie auch

©arftabt, in ihrem rechtmäßigen Sefiß, bis fie eS oertaufte. Aber

aud) bie ©appenheimfcf)en Seile in ©uerbadj hat SBolf Abam nie

bejeffen ; hatte er bod) auch baS »erabrebete kaufgelb nicht befahlt,

fonbern biefe grage feinen @rben äberlaffen*46).

SBolf AbamS Sehen war auch in anberer ©ejiefjung ein be-

wegtes, bod) muh Don einer Söiebcrgabe ber Singelheiten hier

Abftanb genommen werben. Stur einer Angelegenheit fei noch

gebacht, weil biefe gur ©eurteitung ber bamaligen $uftänbe bei-

gutragen geeignet ift. AIS nämlich im 3al)re 1631 bie eoange-

lifdjen ©tänbe beS fräntifdjen Streifes fid) gufammentaten, um
ben überhanbnehmenben Steffen ber SRilig gu fteuern unb bie

Diitterfchaft bie Auffteüung einer Sruppe ins Auge faßte, erbot

fid) ber Obcrft »on ©teinau nicht nur 5 Kompagnien Steiler gu

erridjten, fonbern er gab aud) einen ©orfdjuft »on 4000 Salem

bagu Ijer, wäl)renb SJlarfgraf Sl)riftian bie Guartierfrage regelte.

Am 16. ÜDtai tonnten bann biefe fünf kompagnien Artebufiere

gemuftert werben, SBolf Abam würbe it)r Oberft unb würbe bie

Sruppe nach §of gelegt, nacfjbem fie »orher im kanton ©ebirg

untergebracht war 347
). AIS aber bann nach bent Seipgiger ©dRuff

ber kaifer wol)l nicht ohne ©runb auf biefe Sruppe argwöhnifd)

tourbe, bantte bie Stitterfchaft biefe ab. SSolf Abam aber begab

fid), uad) ©erabrebnug mit feinem ©önner, bem Sötarfgrafen,

fd)teunigft bamit ttad) kurfadjfen, nahm mit bem bafelbft formierten

^Regiment ©teinau an ber ©ri)Iad)t bei ©rcitenfelb unb bann an

ben Unternehmungen Arnims in ©Öhmen teil, um nunmehr in

föniglid) fd)Webifdjm Sienft gu treten, unb bann and) in feiner

©igenfdjaft als „ber königlichen ÜJiajeftät unb ber kröne

Schweben wie auch bcS l)od)Iöb(ichen eoattgelifchett ©unbeS be-

345) ät^in 3eitIof$.

346) % fi. ©. 5133, 34, 35, 36 u. 45 u. Lit. M. 966.

347) 2trd). Samberg, Slcta Steinau. 5titterj(f)att.
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fteHtcr Cbrift über ein Regiment ju ©ferb" jroifdjen 1632 unb

1635 oerfchiebcntlid) in Jranfen aufoutreten.

9?ad)bem nun 1635 ber Prager griebe gefd)loffen war,

roeldier benjenigen freie« ©eleit unb 21mneftie jufidjerte, welche

in 2>ienften ber geinbe be« Kaifer« geftanben Ratten, bat SEBolf

Äbam mit fo manchem anberrn .'perrti ebenfall« ben ©ifchof oon

Sürjburg, er möge il)m freie« (Geleit auf feine Weiter gewähren.

$ier waren feine Seljen natürlich injwifdfen eingejogen worben.

Sein Begehr würbe runbweg abgefd)lagen. 911« barauf ber Äur*

rurft 3ofjann ©corg bei bem iöifdjofe oorfteHig würbe, erhielt er

üur Slntwort, baß für ben Cberft oon Steinau e« ganj gleich

fei, ob man ifjn für würbig f)ielt, in bie Bergünftigungen be«

'prager grieben« mit einbejogen ju werben, benn er fei feit 1599

in ber SKorbacbt unb noch nicht gefüfint. Dian werbe bie 91cf)t öoH-

ftreden laffen, wenn er fief» feljeu taffe. Sr habe befonber« burdj

Beteiligung au bem (Sinfatt ber Schweben in Oranten unb ber

Sroberung oon ffönig«l)ofeit alle ©nabe oerfdjerjt. Obgleich nun

auch SKarfgraf CSljriftian fich in« Büttel (egte unb ber fturfürft

oon Sachien nadjwie«, baß Solf fflbam erft n a cf) jenem Angriff

auf grauten in jdjwebifche ®icnfte getreten fei, fowic auch baran

erinnerte, bah bie 9(cht ja 1617 gefüljnt fei, blieb man babei,

fflolf 91bam nicht nach grauten hineinjulaffen. Sr blieb oorerft

in Soburg unb auf feinen neu erworbenen fflefifcungen ju ©od«

ftabt unweit ^»(öburghaufen
1" 8

).

Sr hnttc nämlid) währenb ber Schwcbenjeit f)ier ein Bitter*

gut getauft unb aud) ein folche« ju .£>irfd)felb, fowic eine Schäferei

in Sgenfjaufen. $a« £>irfchfelber ©ut würbe i()m allerbing« oom

©amberger ©i«tum ftreitig gemacht’49).

Jrüljcr fdjon hotte SBolf 9(bam fid) wegen einer Schulb

mit guch«fthen Wütern in ber Seife bcjahlt gemacht, bah er

@Ieiffenau unb anbere Stüde oon 1622 ab auf 15 3af)re in

©efifc nahm, ©on Dteibhart oon 2f)üngen hotte er aufcerbent

1627 ben Pfocf)«- unb Schnnbthof in Cbcrwern für 978 ©ulben

erworben unb 1634 oon einigen Schweinfurter Bürgern ben

©rönnljof für 1395 ©ulben. tiefer /pof war ber ftommenbe

SJlünncrftabt lehnbar unb ging infolge Solf 9lbam« Beteiligung

'«) SB. fiebnf. 4087.

*«#) SB. ®. 10229 u. 2(rd). 33ant6erg, 9iitter(c$aft3r«jtffe 31/10, 1629.
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am Sd)Webcnfriegc »crloren, ttiurbc if)tn aber 1651 roiebcr ein*

geräumt 350
).

$ie Sehensangelegenheit mit bem §od)ftift unb bie SSieber*

gulaffung SBolf ?lbamS in baS ©ebiet beSfelbcn regelten fid).

bann 1638.

3öolf i’lbant mar ’gmeimat »erheiratet, ©r felbft gibt bie

^Reihenfolge feiner beiben flauen umgefehrt an, als anberc Über*

licferungcn, nämlich als etfte 3uliane gobel »on ©iebelftabt unb

al§ gmeite Katharina »on fütajjbad).

SluS erftcr ©Ijc mar ihm ein Sohn Sohattn Kafimir geboren,

lue (eher jung »erftarb.

(Die gmeite <Jrau gebar ihm Slbam Ulrich unb 4 Iöd)tcr,

Slnua 3ol)anna, welche un»ermät)(t ftarb unb ©oa 9Ragbalena,

mit fiubmig 3*ud)S »on iöintbad), ©»a Urfula mit (pauS »on

SJlaientljal, fowie Vlnna ©orbula, mit SRelchior SRcinharb »on

iöcrlidjingcn »erheiratet.

SBolf Mbarn ftarb 1652. Xer „rote $cufcl", wie Katharina

»on £hi*n9en «hn Ju nennen pflegte, ift alfo 80 ^afjre alt

geworben.

Sein Sohn unb ©rbe ?lbam Ulrich halte fein ganges Scben

hinburd) alle 9?ot, um bie Scf)äben, welche bie ffierhältniffe bem

Scfißc angetan hatten, gu heilen. Jlbgefeljen »on ben gu über*

nehtnenben fßrogeffen wegen ber gefperrten 3ef)nten, gegen Katha-

rina »on iflußmar ufm. unb ber Sefriebigung ber ©läubiger au$

ber ©rumbachfehen iüürgfdjaft bcS ©rofjoatcrS unb ber »om $$ater

benen »on ißappcuf)eim fdjulbig gebliebenen Kauffummen, abgefehen

ferner »on ber grofjen Selaftung beS ©uteS Äppeufelben, ber

Serfchung beS Zehnten gu fßferSborf, S)ingc weldje enblich ein-

mal gu erlebigen waren, lag iljm auch nod) bie ©ingiefjung

einiger gum Heil fogar nod) ftrittiger 5»eberungen ob. So war

ber Kurfürft »on Sad)feit nod) für ©etjalt beS SatcrS mit 5742

Ualern im SFiiicfftanbe, was gu erhalten SBolf Slbam »on Steinau

fid) fdjon »ergeblich bemüht hatte. 3mnier wieber war er mit

(pinmeiS auf bie fd)led)ten 3e itcn »ertröftet worben. Sluch bie

3Fiittcrfd)aft hatte bie il)r 1631 »orgeftredten 4000 Saler noch

nicht erftattet; ja SBolf Slbant ftellte auch noch Slnforberungen

SSO) JU. U. 13 103, 120 200 u. «eri$t S^roeinfurt 4 64.
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an ©ef|alt unb Qrrfaft für noch weiter gehabte Sfugfagen, bie

SRitterfd^aft aber erfanntc biefe ^orberuttgen nicht für »offbered)tigt

an uitb 2Soff 9fbatn fjatte fdjon felbft Tange ©erfjanblungen

barum führen müffen. Sturgum eg gab Sorgen in §ütfe unb

Jüfle, ein (Mefüf)(, mefebeg bem Später gtuar oöttig fremb gemejen

mar, bei bem ernft unb pebantifd) oerantagten Sohne aber rooljl

gu mancher trüben Stunbc ©eranfaffung gemefen fein mag.

3ueörberft (lieft cg affo @efb fcftaffeit, bie fßrogeffe abftoften

unb Crbnung ^erfteüen. ©ei ber 9t ot an guüerfäffigcn Unter«

tanen — ber fange .ftrieggguftanb batte in biejer ©egiefjung bie

traurigften folgen gegeitigt, — muftte Üfbam Ufrirf) auf bie mög*

liebfte ©ereinfaebung beg SEBirtfcbaftgbetriebeg binarbeiten unb

baber bie entlegenen @üter oeräuftern. ®r »erfauftc baber gu«

näcbft K553 ben frei-eigenen .pof gu (Scfartg()aufen für 200 Safer

an bag .öodfftift
351

). Ser ^citpunft beg (Srmerbeg biefeg .fpofeg

ftebt niefjt feft; oiefleicbt mar er ibm in bie ®b e gebracht. Sicfem

folgten 1G54 ber Jreibof unb bie |mbe gu Saal für 600 Safer

ebenbabin 352
). Seine Sitte, auch bie ©cfäfle gu Semmergborf,

©efbergbeim unb (Stttebcn gegen einen in ßuerbad) gelegenen unb

einem ©Jürgburger Untertan gehörigen ©iiftbof eintaufdjen gu

bürfen, fonnte megeit längerer 9Ibmefenl)eit beg ©ifcbofg 1656

nidjt erfebigt merben. üfbam Ufricb erfuhr aber bei biefer (Ge-

legenheit bureft ben Üfmtmann oon ÜBernecf, baft grau oon ®UB'

mar ihren (Sitcrbadjer ©efi$ gu öerfaufen beabfidjtigte. 31UQr

ftanb er mit ihr noch auf bem ererbten Strieggfuft unb batte aud),

afferbingg oergeblicb, oerfud)t, ibr ben ©eftergbeimer Sfnteif ftreitig

gu ittadjen, hoch trat er nun fofort mit ibr in ©erbinbung unb

eg !am ein ©ertrag guftanbe, roobureb Statbarina fiel) oerbinbfid)

machte, ihren Sucrbadjcr Sefift an 9lbant Ulrich abgutreten, menn

er fogfeieb 900 Safer in bar erlegen unb in begug auf ben s
Jieft

ber auf 5100 ©ulben normierten Äauffumme fid) mit ihren

©fäubigern augeinanber feften mofle. 9iuit bemühte fid) 9lbam

Ulrich fogfeich mit feinem Scbmicgeroater ©ünberobe gufammen,

bag @cfb bureb ©erpfänbung beg bem feisteren gehörigen 3ebnten

gu $unbgfcfb aufgubringen “*). Snbeffen ging bieg nicht fo fdjnefl

35i) SB. U. 124/64.

35!) SB. U. 11/68.

* 53
) SB. Stbm. 460.
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Bon Rotten, ess war ober erreicht worben, bog Jftatf)arina bas ©ut

nicht anbcrmeitig Berfaufte.

Sine weitere Vereinfachung bcr Vcwirtfchaftung erftrebte

9lbam Ulrich burch baS ißrojeft, ben jum Seil ftrittigen 3ehnt

in Oberwern ganj aufjugeben tmb bafür Born ^wdjftifte bie jweite

Zwölfte beS Suerbacher ßehnten einjutaufdjen. 9tacf) langer Ver-

Ijanblung fam 1661 auch hifrü&er eine Verftänbigung ja SBerfe.

Ser Sifcpof willigte in ben Saufet) biefcr 3ehntcn unter ber Se-

bingung, bajj ©teinau oon bcnt ißro^efj abftänbe, was natürlich

gefdjah. §atte nun auch baS in Oberwern aufgegebene Sehen

einen etwas größeren Srtrag, als baS eingctaufchtc, fo blieb ber

Saufet) bod) immerhin ein ©ewinn 854
), fchon wegen enblichen 2luf-

hörenS beS tßrojeffeS.

Äurj Borher waren auch bie ©ülten ju ©emmerSborf, ®gen>

häufen, ffittlebcn, fiaiftem, ©elterSheitn unb Oberwern, fowie ber

3el)nte in SBülfcrShaufcn unb ber Vrünntjof, bann auch ber 3eh"te

in SBeihbach für runb 2000 later an baS $odjftift nerfauft

worben 8M).

«tuch in ber leibigen Sagbangelegenheit erreichte Slbani Ulrich

baburch einen 3uftflnb ber fRuhe, ba| ber Vifdjof ihm 1661 bie

Ausübung ber hohen unb nieberen Sagb in ben Wartungen

^oppentjaufen a. SBern, ©teinbriiden, Oberwern, Schonungen,

©emmerSborf, Vergrljcinfelb, Studberg, VreberSborf, ©elterSheim

unb im V0Ppenrotl)er SBalbe jugeftanb.

Snjwifchen war auch ber weiten Sntfernung wegen unb „aus

befchwerenber Urfadje unb meines befferen StufcenS wegen" im

Satjre 1659 ©djlofj Sppenfelbcn an ben Oberften ÜJtorgan oer-

tauft worben 356
),

wobei allerbingS ber Selaftung wegen nicht Biel

Vargetb eingefommen fein mag, unb auch wegen Socfftabt war

SSeftimmung getroffen worben. SiefcS @ut hatte nämlich Söolf

Slbam oon ©teinau als ^»eiratSgut für feine Södjter Slnna 3o=

hanna unb 2lnna Sorbula beftimmt. Sie erfte war aber unser-

mäfjlt geftorben unb nun trat Slbam Ulrich baS ©ut BöUig an

ben ©hentann ber lefcteren, Weldjior an Verlidjingen, ab. Ser

©ächfifche l'ehnl)of erflärte fid) jwar bamit einoerftanbeu, oerlangte

354) ffl. u. 31/38 u. @erid)t SBetnecf 9/1.

355) SB. U. 21/149 u. 6.10.

356) % si. 0. XXIII.
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ober fpäter bie ©icberauSföfung »nb Bereinigung mit ben übrigen

gum Guerbadjer Befig gezogenen fäd)fifcben geben 357
).

Stach allen biefen Bcräufjerungen tonnte nun Slbant Ulrich

ber Siatbarina, roeldjc ingwifdjen in groeiter ©f)e Sftau 6011 $aft<

bauten geworben mar, mieber nabet treten unb e« erfolgte 1665

enblicb bie Erfüllung feine« langgehegten SBunfdfe«. Gnerbad)

mar mieber gang ©teinauifch geworben.

3n ber ©treitfache mit ber Bitterfdjaft erlangte 2lbam Utrirf)

1668 ein für ibn günftigcS faiferlidjeö SJtanbat. Bei bem für-

fäcbfifdten |>ofe erlebte er bie Grlebigurtg nicht mehr. Sie bort

ausftebenben ©ummen mürben 1677 oon ben Bappenbcimfdjert

Grben für bie alte ©djutb beS 2Bolf Slbam cingeftrid)en
858

),
wo-

mit bie Oefabr be« SBieberoerlufte« eine« Seile« oon Guerbad)

abgeroenbet mar.

©teinau mar Offizier in Sienften be« Bifdjof« Soljann Bb'l'PP

unb ba biefer auch ba« GrgbiStum Sltaing oermaltcte, fo gog er

ibn aud) in biefer Gigenfdfaft an feine ißerfon, inbem er ibn gum

htnnaingifdjen £>offunfer ernannte. 2118 foldjer mar ©teinau

mit feinem $errn 1664 in Grfurt
359

), mo e« galt, bie ?ld)t gegen

biefe ©tabt gu oollftreden, weil fie bie Unterwerfung unter ftur-

maing oermeigert batte.

2lbam Ulrich« @be mit Gmilia oon ©ünberobe, 1652 ge«

fdjloffen, entftammten 4 ©ohne: 2(bam Heinrich, 3obann SBil-

beim, Gbnftian Subroig unb 3obann f?rang Bubolf. Ser britte

ftarb in ber 3ugenb. Bon ben 4 Södjtern bat fid) anfdjeinenb

nicht eine öerebelid)t. Stur eine, ©opbie Sorotbea begegnet un«

fpäter noch in Urtunben, mo fie in SÖtündjen wohnt unb ber

Äurfürft ÜKaj Gmanuel in b°chherä'Üer SBeife für ihr SBobl

forgte
360

).

2118 Offigier beffeibete Slbam Ulrid) gulegt bie ©teile eines

Cberften. 9?ad)bcm er am 25. Februar 1673 feinem bifchöflicben

£»errn im Seidjenguge bie lebte ®bre erroiefen batte, finben mir

ihn roiebeT in Guerbad), oon mo ihn am 12. 3uli bie Orbre gum

ÄriegSbienft gegen ffraiifreid) abberief. 21 ber er tarn nidjt mehr

3SJ) SB. 2e$nf. 4087.

358) StaatSar$iD SireSben 9128.

339) jj. fl. 1968.

380) s. a. ®. XXIII.
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gu einer Ülfticm, benit fdjon am 23. Januar 1674 ereilte itjn bet

Hob im $Uter Bon fnft 50 3aljren.

3Jiit ißm ging ber lefete berjenigen Herren Bon ©teinau ge-

nannt ©teinrücf baf)in, meldjc gu bem .fjodjftift SBürgburg in be-

fouber! regen unb ungetrübten Regierungen geftanbeu haben.

SBenngteidj auch feine ©öljne fiel) guter Regierungen gu bem

©tiftc erfreuten, jo mürben fie bodj baburdj, baß fie geitleben!

in Äricgsbienften unb gtnar gum Heit in be! ftaifer!, gum Seit

in bem furbatjerifdjeu ,'peere ftanben, fo abgelenft, baß fie nur

nodj fetten ©elegert^eit fanben, ficT ihren ©iitern im ©cbietc be!

£>odjftifte! gu mibmen, moburdj ficf) biefe Regierungen natürtidjer

Söeife lodern mußten.

Stbam .^einridj ©raf Bon ©teinau genannt ©teinrüd mar

im 3alire 1053 geboren, ©djon mit 17 Saßren toibmete er ficfj

bem Äriegibienfte in ber Äaijertidjeu Strmee 361
). äBäßrenb feine!

erften getbguge! — Äricg Submig! XIV. gegen ©otlanb — ge-

riet ber junge fieutnant 1674 in ber ©d)tacTt bei ©cnef in @e<

fangenfcTaft unb mürbe in ©oiffon! inteniiert, jebenfatl! aber

auägerocchJett, benn mir fiuben ißn 1676 at! beftettten fpauptmann

im ftaiferlicTen Regiment gu guß SClt ©ratta. 3m 3aljre 1679

ficht er al! Obcrftteutnant im Regiment gu guß 3ofjattu ©corg

Bon ©acßfen 28eimar, um bann im Oftober 1681 in ben ®icnft

be! Äurfürften Riajr ffimanuet in Ratjern gu treten, Jpier mar

er gunädjft Cberft unb Äommanbant Bon Rraunau, mürbe aber

gelegentlich ber burcß ben Äurfürften mit großer ©nergie be-

triebenen Stufftellung be! barerifdjen föeere! 1682 Snfjaber eine!

nacß ißm benannten Regiment! gu guß. ®r beteiligte fidj nun

an allen ^ctbgügen ÜRaj ©manuet! unb hQt burtß große per-

fönlidje Rraoour unoerroelftitTe Rtätter in ben reichen ©ßren-

frang be! barerifdjen .§eere! gerounben. 9(m 25. Oftober 1682 gab

ißm ber Äurfürft burdj Rerteißung be! Äammerherrcnfcrtüfjd!

ein ^eicßcn befonberer Zuneigung. 3m 3<*hre 1683 aoancierte

©teinau gum ©eneratmadjtmeifter unb naßm am 12. September

tätigen Stnteit an ber Sntfaßfd)(ad)t Bor SBien. Stuf bem Rer-

fotguitg!marfcre burdj Ungarn füßrte er geitmeilig ben Oberbefehl

36 >) 39. 2ef|nf. 4086. ©efdjict)te be! bapertjeben §tere§, b*tauSgegeben

com Jt. b. Äriegäare^io. — Jt. Jtreiöard). 3)tünd)en, JtoujeptpcototoIIe, foroie

Staubinger, @efd)id)te be! Jt. Sap. 2. 3nf.-5tegt. Ätonptinj.
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über baS baperifcfje Kontingent, nafjm an ber (Sroberuug oon

©ran, 1684 bfr Belagerung oon Ofen teil unb roar aud) 1685-

bei bet (Srftfirmung oon 9feuf)änfef. Slnt 22. Uliärj 1686 jum

Oberftlanbjeugmeifter ernannt, fämpfte Steinau mit befonberer

?(u8jeic^nung bei ber Srftürmung oon Ofen, matzte im 3tafjre

barauf bie Sd)Iad)t am Serge £arfän unb 1688 bie ©rftürmung

oon Setgrab mit, too er wieber ©etegenfjeit jur befonberen Be-

tätigung feiner perfönlidfen 3/apferfeit fanb. 97ad) Überwinterung

in unb bei Sngofftabt ging Steinau mit ber Slrrnee uad) Schwaben,

aoancierte jum ©eneratfelbjeugmeifter unb mürbe in ben ©eneral-

ftab be$ fturfürften berufen. Stn ber Belagerung oon ÜRainj

nnfjm er f)eroorragenben Stnteil. 3njwifdjen jn ben greifjerrn«

ftanb erhoben rücfte er 1691 uad) Piemont, blieb tjier aber nidft

bis jur Bcenbigung beS gelbjugeS, fonbern begleitete 1692 ben

fturfiirften nacf) ben SRieberlanben.

9?oc^ in bem gleichen Saljre mürbe ber nun and) jum

Kaiferlidfen ^felbmarfc^all ernannte Steinau oom Kurfürften jum

KriegSratSpräfibeitten unb Äommanbanten oon SRiindjen ernannt;

aud) erhielt er bie pflege ©rieSbadj mit ber gleichzeitigen ©e-

nefjmigung, biefe bei greimerben ber ju 9?eumarft bagegen

einjutaufdjen
368

). 3n ben 3af)teit 1693/4 nimmt er an bem gelb-

juge in Baben teil, mirb |>öd)ftfommanbierenber be8 tpeereS,

fann biefer Stelle aber befjtjatb nidjt in ber gemünfdjten SBeife

gerecht werben, weit bas ©eer nidjt auf einem KriegSfdjauplafc

oereinigt mar. 1694 bat Steinau um Serabfd)iebung auS bem

baperifdjen 3>ienfte, um als faiferlidjer ©eneral ber fRepublif

'Beliebig gegen bie dürfen ju bienen. £a er oerfäumt fjatte —
iuot)I um nic^t feftgeljalten ju werben — ben Kurfürften oor^er

um ©eneljmigung jur ?lnnaf)me biefeS KommanboS ju bitten,

erfolgte feine ©ntlaffung in etwas ungnäbiger SSeife. 3lud) in

bem neuen BertjättniS fämpfte Slbam $einrid) mit großer SluS-

bauet unb ßö^igfeit unb oerftanb cS aud), ben Sieg bauernb an

feine gähnen ju fefietii, fo baff, als er 1697 oon bort fd)ieb, er

unter großen ßfjreubejeugungen bie erbetene Snttaffung erhielt.

95ad) einer oorübergeljenben 'älnftellung in faiferlidjen ICienften
363

),

302) Är. Strdjio Slündjen, ©. £. 1176/26.

363
) ß. u. fi. Ätieg$atd)iD Sßien.
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nahm Steinau 1699 bas ihm Dam Kurfürflen Sluguft aon Saebfen

unb Könige aon '.ßolen angebotene Cbetfommaubo an nnb mürbe

al« ©eneralfelbtnarfcball, mirflid)er ©ebeimer Kriegerat unb 3n-

baber oon 2 fHegimentern angeftellt
364

). 4>ier beroäbrte er ju-

nädjft fein brroorragenbe« organifatorifdje« Halcnt, ba ttf aber

bei biefer ©elfgenbeit mit gaity ungebeuren Sdjmierigfeiten fo-

mol)! bntfidjtlid) ber ginanjen, mie aud) in bepig auf mangel-

hafte Unterftüfeung »on oben, foroie jögernbe« Sutgegcnfommen

«on unten ju fämpfen. Steinau» änteil am norbifdjen Kriege

mar, mae feine perföttlicbe Snergie unb rütffid)teiofe Eingabe für

eine eigentlid) aon aornberein aerfeblte unb »erlorene Sadjc an-

betrifft, mieberum berrorragettb. ©r oermod)te aber uid)t ba«

©lütf an feine gähnen ju feffeln; tro&bem fonnte er bureb per-

iönlicbe» Singreifen ttier unb ba ben Sdjabeu milbern, meldjen

ba» Ungeftiim be« Scbtoebeufönig» über ba» £)eer be» un-

entfdjloffenen unb babei bod) nur ju oft in bie Slugelegenbeiten

be» Cbcrbefeble-baber» eingreifenben Kurfürften brachte. ®aju

batte Steinau mit aücrljanb 3ntriguen ju fämpfen, meldjc iljm

ba» fieben il)m bödjften ©rab «erbitterten. So «erliefe er benn

1704, uuumebr in ben ©rafenftanb erhoben 364
),

ben fädjfifcb pol-

nifeben Hienft unb nahm im nädjftcu 3al)re nochmal» bie Cber-

befebI»bn t>crftcUt** in '-Benebig an, in toelcber er auch biesmal

peroorragenbe» leiftete. 1709 jog er fid) auf feine 1703 in

Böhmen ermorbeuen ©üter juriief.

IHbant .'beiuridj mar jroeimal «erheiratet, juerft 1686 mit

ber SBitrue be« Obcrften oon ^repfing, '-Barbara, geb. ©räfin «on

Hattenbach 366
). Sie febeufte ihm eine Hod)ter ÜJiarie HM^erefta.

'Jiad) ihrem 1691 erfolgten Hobe «crmäblte er fid) 1692 mit

granjiefa gricberifa greiin oon 'Bfiirt. Hiefe gebar ifem einen

Srben, granj Vlnton Vtbani Heinrich, meld)er aber jum gröfeten

Sdpnerje be» Slater« fdjon 1708 in beliebig ftarb, ein SBerluft,

ber ben fo encrgifd)en fDiatin jcbnell altern mad)te.

Vlbatu .'peiurid) ftarb felbft fdjon 1712 unb mürbe in 'Brufin in

'-Böhmen beigefefet. Sein gauje» tBermögcn an ©elb unb Xlanb

ging au feinen Sd)micgerfobu3obanu 2Benje«lau» ©raf Sörlbp über.

ff. ffriegSard)iD Xresben.

*6i) örijiter, StanbeSev&ebungen.

so«) !H. «. S. XXIII.
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3ol)ann SSBilfjelm oon Steinau biente ebenfalls im «fjteere

bes Slurfürften ©iaj Gmanuel, wo er als Dbcrftleutnant im

^Regiment SDiaffei int 3aljre 1700 in ben ©ieberlanben ftarb. Gr

war unoermäplt geblieben.

3of)ann granj Siubolf brachte es im bat)erifd)en £eere bis

jum Oberftwachtmeiftec int Regiment 3acco; cr nahm 1095 beit

$lbfd;ieb nnb trat in furfäd)fid)-polniid)e TDienftc, wo cr bis junt

©encralwad)tmeifter aoancierte. Sind) er würbe in ben ©rafett-

ftanb erhoben, taufte fidj ebenfalls in ©blpnen an unb Unterlieft,

als er 1734 ftarb, and) feinen männlichen Grben, weld)er bie

gräfliche Sinie hätte fortfcfcen fömten. 3ol)ann graitj ©ubolf’S

Uod)ter, SKaria Vlnna, aus feiner britten Gf)e mit Bubmilla bott

StuftoS, hf iralete ben (Grafen Slnton Gicogna unb brachte ihm

beS ©aterS reiche .'pinterlaffenfdjaft in bie Gfje.

SluS oorftefjenben Jäten läfjt fid) unb jwar ganj befonbcrS

für Slbant Heinrich leicht erflären, baß nicht oiel £eit blieb, um
int .^ochftifte SBürjburg befonberS rege ©ejfehuitgen ju unter-

halten. SBährenb ber erften fcchs Snljre feiner Jienftjeit hat

3lbam Heinrich nicht einen Jag ipeimaturlaub erhalten, er fonnte

1674 nid)t an betn Seidjenbegängniffe- feines ©aterS teilnehmcn.

Siam cr fpätcr einmal nach Suerbad), fo gefdjal) eS meift nur in

ben SBintermouaten, wo bann eifrig ber 3agb obgelegctt würbe.

3u ben Selehnungen fonnte er fid) meift aud) nidjt perfönlid)

cinfittbcn, fonbertt er muhte ^icr^u entwebcr feinen ©ogt ober

anbere ©erfonen beüollmäd)tigcit
, folangc feine ©rüber nodj

mittbcriährig waren. 9lid)tSbeftoweniger h<dte and; er l;tn unb

wiebcr perfönlid) in ©erhanblungen ju treten, wo cS fid; um
bie fiehen unb Gigengüter hnnbelte.

So oerlangte 1677 bie greiin oon Jalmberg, §ofbame

ber Slaiferin, als ©appetiheimfche Grbin bie Geffion ber Codierung

an ben fäcfjftfchen Staat aus ber 3e*t SBolf i’lbamS oon Steinau

ober bie Abtretung eines entfprechcnben JeilcS oon Guerbad),

nachbcm nod) immer bie Summe oon 10000 ©ulben im ©iid-

ftanbe geblieben war, welche SBolf Slbam an GaSpar ©ottfrieb

oon ©appenheim ju jahlen fchuibig war. JiefeS ©egehren

würbe burd; Geffion erfüllt
367

).

867) @toatd:?tvcf). Sreobtn 7811.
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Sin längerer ^rojefj befebwerte Slbam §einrid; non 1690

bis faft ju feinem SIbleben. ©eine SJhitter ^otte, wie biefeS mrr

ju häufig oorjufommen pflegte, if)rc Sftitgift nid)t in ber ftipulierten

SSeifc anSbejablt erhalten. Slbam Ulrid) batte baber Entfcbäbigung

beanjprudjen mfiffen 1111b waren ibm ©iiter ju Ober- unb Unter-

efebenbaeb bei /pammelburg jugefagt, bann aber bon ben ©ünberobe-

feben Erben ftreitig gemacht worben. Slbam Heinrich muhte

biefen Streit wicber aufnebmen unb würben ibm Dom 5Reid)S-

fammergeriebt bic ©iiter jugefproeben, aber Don ben Erben nicht

eingeräumt. Erft 1712 fam man ju einem Bcrglcitf), fraft beffen

Sbam tpeinricb 7500 ©ulben erhielt unb auf biefe ©iiter Betriebt

leiftete. S)en Betrag führte er bann an ben ©rafen oon Singel-

beim ab, weldjer ihm bie ftrittigen ©üter mit Eucrbacb jugteicb

abgelauft batte
868

).

Behuf« weiterer Bereinfadjung ber Berwaltung Derfauftc

Slbam .freinrid) am 17. Sattuar 1679 baS halbe ®orf SBinbS-

häufen an Bifd)of Beter Philipp für 4000 ©ulben unb 300

lalcr SEBeinfauf
S6n

).

So batte er nunmehr nur noch ben 3fbnten $u Suerbacb

unb 2 ©iiter ju ftübberg als Sehen oont §od;ftift. Bon ben

fäd)fifd/en Sehen hatte er außer Bodftabt auch noch ©iegerSborf,

bie Sßeinberge bei SRiibeSheim, ©d/nadenwertb unb bie SLRai-

badfer ©d/enfftatt berpfänbet, es war aber bon bem Sebnljof

griebenftein and) hierfür bie SBiebereiulöfung mtb SBieberanreihung

au ben Euerbadjcr Befib anbefohlen worben.

Sm Sabre 1702 erfolgte bie lebte Belehnung ber ©e-

briibet greil/ernt Slbam Heinrich unb Sol/atm granj Stubolf in

SBürjburg an ihren Beoollmädjtigten Sohann SBilbelm 3°t|e l

bon ©iebetftabt, ba beibe Brüber in fpoltn gegen bie ©djmeben

fämpften.

Söäljrenb feines SEBirfenS im JTurfürftentum ©achfeu hatte

Slbam tpeiurid) (Gelegenheit gehabt, in Böhmen Sänbereien ju

erwerben unb befdjloffen, auf biefem Bcfi^e bermaleinft feine

lebten Sage in Stube unb 3nriidge^ogenheit ju berleben. Er

entfd/ieb fid) bal)er gur oölligeit Slufgabe feiner SSürjburger Bc>

36#) SB. fflcridjt pammelburg 23 932.

»6») SS. U. 23/19.
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fifcungen unb ber ©ruber mar mit ber ©eräußerung berfelben

cinüerftanben. 9iad> längeren ©erßanblungen mit bera @rafen

grang SJboIf öon Sngetßeim, ©räfibenten be8 IRekßSfammer-

geritzt«, lam e8 am 1. SJfai 1704 gu bem ©erlauf oon Euer-

bad) uttb ©urgtauer mit allen ßugeßorungen als ©ogteilicßfeit,

jus patronatus, 3agbgered)tigfeit unb allen Siechten unb ®e-

redjtigfeiten gu ©ferSborf, SRaibad), Küßberg, SemmerSborf,

©reßtßai, Krönungen, SWieberlauer, SiegerSborf, Cppacß, Ober-

unb Unter-Sfdjenbacfj, fowie aucf) Socfftabt. ®er Kaufpreis be-

trug 100000 @ulben, ber SBeinfauf beftanb bieSmal tatfädilid)

in SBein, nämticß einem Stüdfaß ©ßeintoein, meines fid) aber

ber Verläufer felbft abßoleu laffen mußte 37
").

hiermit enbete bie ^ugeßörigfeit beS ®efcß[ed)te8 oon Steinau

genannt Steinrüd gum ,pod)ftifte SBiirgburg. —
3n Suerbacfj ftanben gut 3eit bes Verlaufes fotgeube

.päufer
371

).

Eine ablige ©urg mit SBaffergraben unb ^ugbriidt, 3 ©ferbe*

ftälle, 4 ©üben, SBafdjßauS, ffladßauS, gifcßfaften unb Spring-

brunnen.

Ein anbereS abtig neu gebautes $aus, baS mittlere Schloß

genannt mit 2 Stocfmerfen, ©ferbeftaüung für 12 ©ferbe.

©eibe Scßlöffcr mit einer 3Jiauer umgeben, innerhalb melcfjer

nod) eine Scheuer mit |>atle, eine lange .fpolgßalle, .yeufdjcuer.

Stad für 20 Süße unb beSgleicßen für 64 Sdjtoeitte. Ebenfo

innerhalb ber ÜRauer ©raußauS mit bem gangen ©raugeug unb

großem Keffel, $arrßau8, Küßlfammer, SDlalgboben unb Spring-

brunnen. SIm lor ein 3ägerßau8 mit ©adofen. —
Sin neu erbautes Scßloß baS ©ibrafcße £>au8 genannt,

mit 2 Stodroerfcn, 8 Stuben, 14 Kammern unb einer großen

Kücßc, woßnen bermalen 8 3ubenparteicn barinnen.

Unter biefem langen ©au ein oortrefflicßer, großer SBein-

feiler unb außerbem 2 große grucßtböben burdj baS gange £>auS.

Ein fteinerneS ScßäferßauS, Kuß- unb Scßroeineftallung,

fomie eine lange Stallung für ber 3»ben ©ieß unb £olg.

Sin fcßöner .ßießbrunnen mit Ouaberfteinen, baS gange

©ibrafcße £au8 mit gubeßör in einer ßoßen ©ingmauer.

370) 23. 2ef)nf. 4645.

37 J) SB. Qiridjt SBemecf 208.
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Sßkitcr auf bem Sirdjljof:

©in grud|t- utib Sc^iitttjauä mit 3 (Höben, unten mit einem

Selterljauö, 2 Seltern unb Stilb (ein, aud) ein oortreff lidjcr ©ier-

feiler.

3m UDorfe befinben fic^

:

©ine Sirdje mit ©loden, ein Rirdfbof mit einem Sdjulbane

aßeS mit Sornfpeidfertt umbaut, ba$ (RatfjauS, ^farr^auS, 3

SBirtSfjäufer, 2 ÜKiitjlen, ein ©cmeinbebedenljauS, eine ©emeinbe-

fdfmiebe unb 2 fteinerne $ore mit einem 2orfjau8. 2ln (jJerfonen:

öO £>au$f)altungen, worunter 3 ganje unb 16 Ijalbc gronljöfe,

joioie 14 Sölbner mit 4 ganjen unb 10 falben gronljöfen.

Pro nota: $u ruiffen, baß bie Untertanen p>ar befage be»

uralten SaufbriefeS bie aitgcmefjenc gron fdmlbig p fein fdjeinen;

cS f)at aber fierr Slbant Ulricf) non Steinau mit benielben oon

3 p 3 3af)ren traftiert, bajj fie aßc l)ervid)aftlid)en gelber aus-

genommen etliche wenige 2lder bauen, bann beit ÜJlift unb Ipolj

gegen einen 2runf auefüfjren miiffen.
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©et Gelegenheit ber Sammlung ord)iualifd)er 9fad)rid)tcti

gur Oteidjidjtc bes ©auernftiegcS ftiefj id) in oerfdjicbcnen tUrdjioen

unb gtoar guroeilett an ©teilen, an bencn man es nid)t oermuten

fonnte, auf einzelne meines SSifjetts unbclanntc Slftenftücfe, bie

fieft auf bie religiöfc unb reoolutionäre Seroegung in ben ©is-

tiimern ©faing, SBürgburg unb ©amberg roährcnb ber 20 er 3at)re

bes 16. 3aljrf)unbcrts begießen unb ihres intcrcffanten 3nljalts

roegen tooljl oerbienen, ocröffentlidjt gu roerben. 3d) tjabe mid)

um fo mefjr bagu entfdjloffen, fie brudeit gu laffen, als fic ihrer

oeriduebenen .fperfunft toegen faum mieber jufamtnengebradjt roerben

bürften unb gum Teil root)l für lange 3eit, wenn itidjt für immer,

ber Joricfjung ungugänglid) unb unbefannt geblieben fein roiirbeit.

•tie Junborte ber einzelnen ©tiitfe finb an bereu (Silbe ange-

geben roorbett.

23ie brei erften Slftenftütfe ftammen aus bem 3al)ie 1524.

3roci baoon (3fr. I unb III) 1
) enthalten Urfcfjbcn bes ©farrers

©feldpor 31mbad) gu ©ingen unb bes ©rofcfforS an ber Unioer-

iität gu ©faing 3afob Gamcrlanbers, bie als Anhänger ber lutfje-

rifc^cn ©artei in bereit ©inite geroirft unb gelehrt hatten. 3afob

Gamerlaitber fjatte gubent in Schriften, bie er uad) 9fom gefanbt

batte, ben ©apft gefdpnäht unb oerhöhnt unb roar auf bcffeit

©eranlaffung oom Äarbtrtal 3übved)t gu ©faittg in .'paft genommen

roorben.

SDaS britte Äftenftüd (9fr. II) bagegen bietet intereffante

9fad)rid)teit über autifirdjlidje unb reoolutionäre ©eroegungen gu

t) 8eibe fmb, mäfjtenb bet nac^fteljeitbe Stilfiat; tdjon jut Seröffenb

Iidiung eingereidjt roar, im ooUeit SBortlaute abgebrudt lootben bei g.

petrmann, bie etmngelift&e Bewegung ju SKainj im fHefotmationSjeitalter

S. 235-238.

l
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Wittenberg, bic burd) beit ^rcbiger Sohonit Trad), genannt

Garleftabt, fjaoorgentfcit waren unb sur offenen Auflehnung

gegen bic (Gebote bes üanbceljcrnt unb ,pt tnmultiiarifdicn Svenen

geführt butten. Tie Unruhen würben fd)lieft(id) oon ber Wainjer

Regierung mit Werna (t unterbriidt unb bie Stabt fam mit per-

hältitismäfiig geringer Strafe baoon.

Tic übrigen Stüde fallen, abgcfef)cn oon ben beiben lebten,

in bic wilb bewegte $cit bes ©auernaufftanbes felbft hinein. Ta

ift junächft ein Antroortfdjreiben bes Sdjultheifjcn bes hellen

^aufcttS .frans SReutcr ober SLliiiller an ben Wainjcr Amtmann

Waj Stumpf ju ftrautheim, ber fid) erboten hotte, ins» dauern-

lagcr ju fommen, um mit ben .fjauptleutcn im Wanten bes Waittjer

Statthalters wegen ber .^erftellung bes gfriebenS ju beraten. Ter

Sdjultheif? fthilbert barin bie i'agc ber ©erljältniffe, wie fie fid)

bis jur Witte bes WoitatS April entwideft hotten, beridjtet u. a.

über bie Ginnahnte Pott ©.Viusberg unb Wicberntebelung bc*

Wrafen oon .'pelfenftein tntb feiner ^Begleiter unb ermahnt ben

Amtmann in betocglidtcn Siiorten, jum .’pnufeit ju fommen unb

fid) mit ihm ju Pertragen; er möge ober ,pt ffttf) erfdjeinen, benn

fWeifigc erhielten fein Oieleit.

Sobautt folgen einige Briefe bes Murfürftcu oon ber ©fafj,

bes heffifdjen WatS bei bettt Sdjwabiidtctt fflunbe Gberhorb oon

fRabcnhottfcn, ber Rührer bes .vteififdien Kontingents bei bent

Sd)Wäbifd)cn Sunbe Giliaj oon üinfittgen unb Siegmunb oon

©oineburg. ttttb eine fef;r iutereffaute Weuejeitnug eines gewiffen

•'naus gribell , bie offenbar eine ©cilagc $u einem an föcrjog

Albrcdjt oon ©reuffeu gerichteten Sdjreiben gewefen ift ttitb ebenfo

wie bie oorgenannten ©riefe über bie Wefedjtc bes ©ttttbeS mit

ben ©aucnthnitfcn auf bem 3ngc und) SBürjburg, bic Ginnahme

ber Stabt SBürjburg felbft unb bie ©eftrafung ber bortigen Auf-

ruhrer fowie über bie Sefcbuitg oott ©amberg, bie ©erhiiltniffc

bnfefOft ttfw. neue unb wichtige Wnd)rid)teit enthält.

Gin weiteres Schreiben ftammt aus ber 3C** nad) ber ©c-

enbigung bes Aufruhrs. Taritt bcfdjwert fid) ber SdjultlieiB

.'Ttatts ftislittg ju .'pofpenftabt über beit Suttfer Jrib 3°bcl, ben

er befdjufbigt, bie Säuern bireft jur Gmpörung gereift ju hoben,

ber nunmehr aber ttad) beut ©runbfa|}e: Si fecisti nega ihn

nicht nur in toahrfjciteiüibriger SBcifc bei bem ©ifd)ofe Pott
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Söürjburg tjerflage, fonbern fogar mit Selb- unb i?eibe«ftrofe

bebrofje.

Sdjlit’jjfid) mng nod) eine Urfefjbe beä Slmorbndjer ^Bürgers

i?eonf)arb ©teinmc^ nuä bem 3at)rc 1520 erwäljnt werben, bie

er tuegen ©eroolttätigfeiten gegen beit bortigen '^rior fjattc nb-

leiften muffen, ein SBetoeiS, baff trefe ber 9Jiebcrroerfung ber

Gmpörnng unb ber luvten SBeftrafung ber Xcilncffmcr bie

Oicifttidjfeit nor ffleleibigungen unb Snfultcn feineömegö ge«

fidjert tonr.

1524 Aug. 2.

L

Urfehde des Pfarrers Melchior Ambach zu Hingen.

Der Pfarrer Melchior Ambach zu Bingen, der Anhänger der

lutherischen Sekte geworden ist und in deren Sinne gelehrt hat,

verspricht, sich davon fern zu halten und das Evangelium nur

nach der Auslegung, die von der Kirche approbiert ist, und
nach christlicher Ordnung zu predigen, sich auch von Bingen

wegzubegeben und nicht näher nn den Städten Mainz, Frankfurt,

Bingen und Aschaffenburg als 6—8 Meilen zu wohnen.

Dat. 1524 Dienstags nach Vincula Petri.

Reg. Wtlrzburg, Kgl. Kreisarchiv, M. Ingrossaturbuch Nr. 53 fnl. 242.

1524 Aug. 13.

II.

Vertrag des Kardinals Albrecht von Mainz mit der Ge-
meinde zu Miltenberg aus Anlass ihres Ungehorsams und

verübter Gewalttätigkeiten.

Welicbermassen m. g. h. die von Miltenberg ires Ungehor-

sams und Johann Trachen luterischen pfarrers halb gestraft und
wider zu gnaden angenommen.

Wir Albrecht etc. bekennen und thun kunt öffentlich mit

diesem brief, als die ersamen unsere lieben getreuen burgermeister

rathe und ganze gemein zu Miltenberg Verschiener jare Jochan
Trachen, genant Karlestadt, zu irem pfarher zu Miltenbergk an-

genomen, welcher sich lutherisch sekt und lere bevlyssiget, ge-

ubet, geprediget und gelernet, derselbigen lere sie sich anhengig

gemacht, inen die wolgefallen lassen, angenem gehapt, den pfar-
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her behalten und zu vertheidingen understanden über unser

gnedig erinnerung und Warnung, das sol[chja wider bapsllicher

heilickeit decret und keyser": maudat ausgangen und darumb
uns nit leidlich were, des (nussig zu steen etc., daraus viel und

allerhand zwitrecht zwischen der pristerschaften und burgermeistern,

rath und gemein daselbst zu Miltenberg entstanden, also das die

priesterschaU zuletzt allerlei widerwertickeit halber inen begegent

aus Milteubergk gein Aschaffenburg entwichen; item das burger-

meister, rath und gemein unbedechtlich unsere jurisdiction zu-

wider zu handeln understanden, indem [sie] den priester, so die

excommunication gegen dem pfarher umh sein ungehorsam zu

Miltenbergk verkündet, gedrungen, gemuts, wo er inen nit in die

sacristen endronnen, an seinem leib zu verletzigen; item das sie

des pfarhers predig, über das er im ban gewest, gehört und inen

zu Miltenberg geduldet; item das ein priester bei nächtlicher weile

auf seiner hausdure, dergleichen des schultheisen knecht von

etlichen bürgern in beisein Niclaus dein, der zeit burgermeister,

der nicht darzu gethan, verwund t,
die nachtwacht gesterck worden

on wissen unser amptleut: aus dem allem uud anderm unsere

verordente rethe verursacht und sich der stadt Miltenbergk ge-

waltig gemacht, burgermeister, rathe und gemein in haft an-

genomen, leib und gut ausser Miltenbergk nit zu vereussern, und in

unser gnade und Ungnade gesielt; | haben] sie uns, als wir widerumb
in unsern ertzstift Meilitz körnen, undertheniglich gebeten, ver-

höre ersucht und gebeten, derhalb wir inen einen tag gein

Aschaffenburgk ernant, darauf sie zu guter anzal von rathe und
gemein erschienen sein. Dieweil aber obgemelte punct und
artickel öffentlich und unlaugbar gewest und ire Verantwortung

desshalb kein stadt gehapt, sonder wir sie derhalb zu strafen

furgenonien, derhalb sie uns für die ungnad ufs underthenigst

und höchst gebeten, sich in unser gnade und Ungnade gestelt mit

dem undertbenigen erbiten, das sie sich in unser straf gar ergeben

haben wollen, und wes wir mit inen schafften und handelten, das

wollen sie undertheniglich annemen und gevolgig sein, doch umb
gnade in betrachtung ires Unverstands auch Unvermögens aufs hogst

und underthenigst gebeten, auch durch alle uusere reihe demutig-

lich furbittlich ersuchen lassen. Und wiewoll wir nu gemuts und
willens gewest, sie gegen dem, das sie unser jurisdiction zuwider

gehandelt, alle ire Privilegien und freiheit, auch rathe und gericht

zu nemen und zu entsetzen, item gegen dem, das sie die nachtwacht

gesterckt, die schltissel zu der stadt doren zu unsen gewalt zu

uemeu und unsern ampleuten zu bevelhen, auch versehung der

pfar und aller altarien hinfurter uns und einem jeden ertzbischove

zu behalten, dergleichen versehung des spytals und anders

allein zu unsern handeu zu nemen etc. und sie alle gnaden
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in entsetzen, so haben wir doch uf ire vlelich underthenig an-

«uchen, auch unser rethe embsig furbitlich anhalten unser ge-

muthe in solchem zu milterung und gnaden gewendet und inen

in einer straf solcher ir vergesslichen handlung nachfolgend

artickel zu hatten aufgelegt:

Erstlich, das sie allesamentlich und ein iglicher besonder

nun hinfurter ewiglichen sich der lutherischen lere und sect

genzlich enthalten, enteussern und entschlagen sollen mit Worten

nnd wercken, auch alle lutherisch bucher von inen geben, die

nit merher haben, kaufen, lesen oder hören lesen, wo und an
welchen [orten] es wer oder in was schein das beschehen möge,

sonder wo ir einer solche von dem andern höret, soll er bei seinen

eidspflichten schuldig sein, den oder dieselben unserm commis-
sarien zu Asehaffenburgk, schulthesen oder kellern zu Miltenbergk

anzuzeigen, alles treulich und ungeverlich.

Zum andern sollen sie den itzigen pfarhem erlich und freunt-

licb, wie sich gepurt, halten, und dieweil die gefell der pfar durch

de» Drachen predig geringert sein, ime dem pfarber die cost im
spitale zu Miltenberg bis auf unsern weitern bescheit thun geben,

darzu der pfar für den itzigen und künftige pfarber ein bebausung,

das der pfarhof sein und hinfurter genant werden soll, bestellen,

wie dan ire viel gewest, Johan Drachen dermass eine zu kaufen.

Sie sollen auch doran und ob sein, das dem itzigen und künftigen

pfarher sein vier opfer und andere pfarliche gerechtickeit voln-

komlich werden und nichts, wes bis anher ein pfarher gehapt,

abgezogen werde. Dagegen sol der pfarher die neunundzwentzig

gülden pension, darfur sie sich gegen dem apt zu Amorbach, die

jerlich doctor Lincken zu geben, verschrieben haben, ausrickten

und bezalen one ir darlegen und costen. Und so oft die pfar

hinfurter ledig wurdet, so sollen sie sich nach einer gelerten,

redlichen dapfem frommen und geschickten person umbthun und
dieselbig uns oder unsern nachkomen presentieren, und soll jeder

zeit zu unserm oder unsern nachkomen zu Zeiten gefallen

steen, denselben presentirten anzunemen oder nit, und furter

darauf zu versehung der pfar zu schaffen haben.

Item sollen sie auch uf die altaria, so sie oder die zwölf

scheflen zu verleihen haben, furter in schrieften presentiren und
verleihen leuterlich umb gots willen one einich vorgeding oder

pflicht, auch die presentirenden weiter dan die fundation eins

jeden altars inhelt, nit verpflichten oder dringen.

Wir haben uns auch Vorbehalten, hinfurter wie bis anher

oberster spitelmcister des spitals zu Miltenbergk zu sein und pleiben,

und das die geordenten spitalmeister one wissen und willen unser

oder unser keller und schultheisen zu Zeiten zu Miltenberg in des

spitals Sachen und gesebeften nichts handeln oder fumemen sollen.
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Und wiewol wir solchen obgeechrieben artickeln ein weiter

straf angehenkt, uemlich das sie jerlich zu ewigen Zeiten uns und
unseru nachkomen hundert malter habern in die kellern Milten-

bergk geben und liebem solten, haben wir doch in betrachtung ires

unvermugens und unser rethen undertheuig und heftig bescheen

furbit sollich straf auch fallen und inen die nachgelassen, doch

mit dem anhang, das wo sie über kurz oder lang in gemein oder

durch sonder person sich der lutherischen lere und sect noch
des Johan Drachen anhang nit entschlagen oder obgemelte artickel

nit halten wurden, das sie alsdan dieselbige habern on einiche

nachlassen oder gnade geben; darzu sollen die uberfarer und
sonder person an leib und gute gestraft werden.

Wir haben auch inen allen samentlich und jedem sonderlich

bi Vermeidung itz angeregter straf der hundert malter haberns

und leibs und guts ufs höchst und ernstlichst geboten, das sie

die priesterschaft zu Miltenberg erlich und freuntlich halten, sie

mit Worten oder werken nit beleidigen, sich auch des lutherischen

anhangs mit nichten merken lassen, es sei mit geseng oder reden

in oder ausserhalb Miltenbergk, zu schiffen oder sunst, auch bei

iren diener und hausgesind dermass zu thun verfugen. Dem
wollen wir also gelept und von inen ernstlich gehalten wissen.

Solchs alles, wie obgeschrieben steet, haben uns burger-

meister, rath und ganz gemein zu Miltenbergk für sich und alle

ir erben bei iren uns gethanen pflichten, auch obgemelte straf

zu vermeiden, zugesagt und versprochen, treulich und vleissig zu

halten, dem volleuziehung zu thun verschaffen alles treulich und
uugeverlich. Uf solch ire zusag und versprochnus haben wir sie

der pflicht, so sie unser» rethen gethau, gnediglich erlassen und
derselben ledig gezelt, alle Ungnade, so wir gegen inen geschepft,

fallen lassen und wiederumb zu gnaden kommen lassen und an-

geuomeu. Des zu urkund haben wir unser insigel an diesen

brief thun henken, der geben ist uf sambstag nach sant Lau-
rencientag auno domini millesimo quingentesimo vicesimo quarto.

Wtirzburg, Kgl. Kreisarchiv, M. Ingrossnturbuch Nr. 53 fol. 167 168.

1524 Aug. 20.

III.

l’rfelide des Universitätsprofessors Jacob Camerlander zu
Mainz.

„Als ich in vergangen tagen etlich schrieften geen Rome au

meinen verwauten freund getan und darin unsern allerheiligsten

vater den babst mit zugefugter schmach verächtlicher weis au-
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getagt, zudem das ich mich darneben der luterischen sect und lere

ibeilhaftig, derselbigeu mehr dan in einen weg anhengig gemacht
und öffentlich vernemen lassen habe, welichs dan volgends an
ihre heiligkeit gelangt, von der es furter dem hochwirdigsten in

gott durch leuchtigsten hochgepornen fürsten und heru, hem Al-

brechten, cardinalen und erzbischofen zu Meintz und Magdeburg,
churfursten und primaten etc. als meinen obern landsfursteu und
gnedigsten hem zu wissen gethan,“ so ist er deswegen verhaftet,

aber auf Bitten seines Vaters und guter Freunde und gegen die

Zusicherung, sich des Schreibens gegen den Papst und der

lutherischen Sekte gänzlich zu enthalten, freigelassen.

Dat. 1524. Sambstag nach Assumpcionis Marie 1
).

Kgl. Kreisarchiv Würzburg, M. Ingrossaturbuch Nr. 53 fol. 242—243.

1525 Apr. 17.

IV.

Hans Reutter oder Müller, Schultheiss des hellen Haufens,
an den Amtmann Max. Stumpf zu Krautheini.

Die grosse gnade gottes und sein fried sein alwegen mit

euch. Lieber junker und bruder in Cristo. Ich fug euch und euer

fronten husfrauen zu wissen, das ich nach euerm bcvelh mich

gegen den hauptleuten erzeigt und herzlich furtragen, wie ir gern

bi inen wolt sein und ratschlagen, wie ir und unser gnedigster

herr sich sollen halten, damit fried gesucht und erfunden mocht
werden. Haben sie gern gehört, nit können schaffen, zu euch

zu kommen, wan das furnemen geet ernstlich für und für; were

aber noch ire brüderliche manung, das ir euch gutes herzen

gegen inen liessent Senden, wie ich dan in euer gemut an-

zeigt und sie wol wissen bei euch, und sonderlich ermanen aus

lieb, das ir unserm hern und stathalter heftiglich anzeigt dem
land zu gut, damit es nit verhergt und er gnediglich werde an-

genomen als ein hern, das er schnell und eilents verschaf, das

dem gemein cristlichen häufen geschrieben werde und sich begebe(l);

wollen sie tliun als biderleut und davor sein, sovil muglich ist

und sein gnade mit inen pleiben kan(!), wo aber nit, wurde dem
grossen volk und häufen nicht zu weren sein. Ir solt auch

wissen, das der Lichtstem geplündert und eingenommen ist uf

donerstag nhest und mher weins und hausrats darin funden dan zu

i) Eine andere auf dieselbe Angelegenheit bezügliche Urfehde Jacob
Camerlanders d. d. Meintz uf mitwochen s. Metardtstug (8. Juni) 1524
ist in demselben Ingrossaturbuclic fol. 237 ff. verzeichnet. Gedruckt bei

Herrraann a. a. 0. 233—235.
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Schontal. Auch hat sich Caspar von Weyler mit in vertragen,

verschrieben, gleicberweis beide grafen von Hohenloe und ir ver-

siglung in das here geschickt, auch ire geschoss ine zugeschickt

Am chatfreitag namen sie Gulm ein und am ostertag frühe zöge

der hell häuf für Weinsperg und schickten ein fenlin freier

knecht an das schloss zu ersteigen und sturmen; und do sie für

das schloss körnen umb acht auhr, erstigen das schloss in einer

stund, namens ein und erstochen alle knecht und reisigen, die

darin warend, auch zwen pfaffen darinnen, namen die fraue

und kinde gefangen, gewunnen ein grosse peute, die ir allein

wäre. Aber der geweltig häuf zöge für die stat mit dem sturm,

darin begriffen wäre der schone graf von Helfenstein, Dieterich

von Weiler, Rudolf von Ehinhen, Rudolf von Eltershofen,

Treuterwein von Fachingen mit anderm adel und reisigen uf

fünfzig pferde. Der häuf erstige die stat und stürmten sie zwischen

eilf und zwölf in zweien stunden und erstachen alle reisigen jung

und alt; aber den graven mit etlichem adel und reisigen Hessen

sie durch die spiess laufen. Solichs alles geschähe uf den Oster-

tag; ist mein fleissig bit, wolt euer, euer frommen frauen daran

schonen uud euch mit dem häufen vereinigen und vertragen wie

Caspar von Weiler, habt ir doch one das ampt genug, das best

von euch thun, wiewol ich noch nit wol kan vorsteen, euer

person und habe zu plondern, hab euch darnach zu richten. Last

euere reisigen fussknecht knechtische kleider machen, ist mein
rath, sie sein enzunt über die reisigen; es sein uf unser seiten

umbkommen um die 10 man. Auch ist uf heut dato uns zu-

geschrieben von den graven von Lebenstein, mit dem häufen zu ver-

tragen und zu fuss mit ine zu ziehen. Ist auch botschaft bei uns

gewesen von Bodtwar und begort die artikel; zeigen an das zwei

tausent daselben bei einander sein und ziehen teglich zu, wollen

ein eigen häufen haben. Wissent auch, das Hans Müller Schult-

heis ist worden im häufen. - Als in eilt

Desgleichen die von Helpron begern schrieftlich fried und gleit

vom häufen und zu den häufen zu kommen, ein vertrag auzu-

nemen. Derhalb ist mein vleissig bit, wolt daran sein und euch
schnei zu üben, das euch unser gnedigster her schick ein volmechtigen

gewnlt, zu thun und zu lassen mit eim gnugsumeu Zusatz, und
wollent, so ehe ir kont, mit dem euch zu dem häufen fugen zu

fuss, in andern fusskleiden mocht wol mit sampt andern des wegs
eins theils reiten, und zu mir Hans Reutter ein botten schicken

umb fried und gleit. Solchen wil ich euch zu wegen bringen.

Doch geet zu fuss, dan kein reisiger hat gleit zu ross, damit

unser gnedigster her, ir und das land ane verhergt und verderbt

pleibe. Wil ich Hans Müller schulteis tauglichen vleis ankeren

und unsern hem und euch helfen vertragen wie andern hern und
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«dein, und nach dem vertrag den häufen abwenden, damit unsere

Lern laud nit überzogen werde. Hab ich aus herzen nit wollen

verhalten. Dat. VVeinsperg 2?- Pasee anno etc. 26.

Sehet an brüderliche liebe und cristeulichen glauben, dem
ir euch im tauf verlobt hapt; euch wurdt sicher gleit gehalten.

Sie haben bei den achtzig pferdc gepeute reisiger under dem
Laufen und mein frau clagt ir cleinot für 6 tausent gülden.

Hans Reutter oder Müller schultes des ganzen hellen

häufen, euer cristlicher bruder.

Den edeln und ernvesten junker Max Stumpfen, amptman
zu Crautheim, meinem lieben junkern.

Von einem bauern aus dem here einem vom adel ge-

schrieben.

Aus Würzburg, Kgl. Kreisarchiv, Mainzer Geistlicher Schrank
Lade 26, Nr. 8 fol. 136, Copie.

1525 Juni 3 (bezw. 6).

V.

Aus einem Briefe des hessischen Rats beim schwäbischen
Runde Eberhard von Radenhuusen an Landgraf Philipp

von Hessen.

. . . Neue zeitung fug euern fürstlichen gnaden ich in

undertenigkeit zu vernemen, das wir ongeverlich vor acht tagen

mit unserm kriegsvolk zu ross und fuess sambt meinen gnedigisten

und gnedigen herren dem bischove von Trier, pfalzgraf Ludwigen
churfursten, und dem bischove zu Wurtzburg uf zwo meil wegs
von Brussell zusamen gestossen, auf Weinsperg zu gezogen, das-

selb, darin graf Ludwig von Helffenstein samt andern vil rittern

und knechten durch die spieß gejagt und jemerlichen erwürgt,

haben verbrent und auf den boden mit etlichen vil dorfern

darumb ligend geschleift und derselben Verhandlung zum teil

gestraft.

Zum andern, als wir am itzigen vergangen freitag zu Kunigs-

hofen ufgebrochen und der stat Wurtzburg zuziehen wollen, haben
sich etlich bauren us dem stift Wurtzburg bis in die fünftausent

zusamengeton und uns under äugen gezogen, ir Wagenburg auf

einer grossen bohe und berg geschlagen und ireu forteil ingenomen.

Als wir dasselhig vernommen, sein wir von stund an mit unser

gemacht Schlachtordnung zu inen uf den berg hinan gezogen,

etliche geschwader reuter mit dem ren- uud schützen fendlen an

si geschickt und mit inen scharmutzlen lassen wollen. Da si

Srd>tD Iti tiftor. »min«. XLIX. 10
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aber soliobs gesehen, von stund an geflohen, ein klein holz, so
nahent darbi gewest, an die band genotnen; ist inen unser reisiger

zeug nachgevolgt und dieselben gar nahent alle erstochen, also

das von denselben funftausent nit über hundert entlaufen sein.

Mant (sic!) hat auch gar keinen gefenglichen netnen wollen.

Darzu so haben diese geschlagne pauren ob den vierzig stucken,

so alle auf redern gefurt, an die haken und andere huchsen,

sambt vil karren und wagen binder inen verlassen.

Zum dritten. Wie wir zu Kunigshofen, das da Menzisch
ist, und die schiacht gescheen, einen tag still gelegen, die ver-

wundten und geschossen knecht. deren doch wenig gewest, ruen

lassen und am Pfingsttag am morgen widerumb aufgebrochen

und nach unserm ersten furbaben auf Wurtzburg zuziehen wollen,

haben sich abermals vierzehen fendlen mit bauten aus Wurtzburg
geton und die pauren, so wir bei Kunigshofen geschlagen, ent-

schutten wollen; sein wir ongeverlich uf zwol meil wegs von
Wurtzburg bei dem dorf Iogolstat auf si gestossen. Als si uns

aber vernomen, von stund an mit ihrer Schlachtordnung, sovil in

möglich, zuruckgezogen des vermeinens, von uns zu körnen.

Haben wir unsern reisigen zeug bei tausent, pferden an si gebenkt,

also das dieselben pauren durch die unsern in die flucht bracht

und deren bis uf dreutausent oder mer erstochen. Darzu so haben
sich derselben bauren bei funfhunderten in ein schloss nahent

dorbi, so vorhin durch si ausgebrant worden, in der flucht geton

und sich aus demselben merklichen und tapfer geweret, dermass,

das die unsern den ersten sturm verloren, etlich vil knecht

beschedigt. Aber doch zum andern sturm ist es durch die unsern

erobert und alles, was darin gewest, erstochen worden. Also,

gnediger furst und herre, haben wir mit hilf des almechtigen den
tiranuischen pauren im lande zu Francken, deren furnemen wider

alle erberkeit und billicheit gewesen, gesigt und obgelegen, uns (!)

sein willens, frist uns got, morgen zu mittag zu Wurtzburg, do dann
noch viertausent pauren ligen sollen, zu sein, das schloss und
die fronten vom adel. so dorauf ligen, zu erretten. Versehe mich

auch, marggraf Casimirua und andere mer fürsten werden morgens
zu nacht oder des anderen tags mit liereskraft zu uns komen,
die unerbarkeit und böse Wurzel auszureuten verhelfen, domit

man solicher und dergleichen böser bandlungen hinfur vertragen

sein mögen. Das alles hab euern fürstlichen gnaden ich under-

teniger und schuldiger pflicht nach im besten nicht wollen ver-

halten, und bevilch mich derselben hiemit als meinem g. herrn.

Dat. im veltleger vor dem dorf Ingolstat am dritten tag Junii

enno etc. 25i?£.

Zettel: Auch gnediger herr, nachdem dis mein schreiben

aus etlichen Ursachen, damit ich euern fürstlichen gnaden der
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stat Wurtzburg halben etwas zu erkennen geben mocht, einen

tag oder drei ufgehalten worden, so lass e. f. g. underteniger

meinung wissen, das auf heut dato sich die stat Wurtzburg in

gemeiner stende des bunds zu Schwaben gnad und ungnad er-

geben, auch doruf alle ire were, was da einer eien lang gewesen,

von inen geben müssen, also das inan dieses tags ob den acht

oder neunundsibenzig geladen wagen mit harnisch, weren und
buchsen herausgefurt; und ist willens, morgen mit etlichem kriegs-

volk hinein zu ziehen , diejenen, deren on zweifei ein grosse

meng, um ir misshandlung ernstlich zu strafen, als dann das hie-

bevor an mer orten auch bescheen, sonderlich zu Neckersolms

bei Heylbrun, do man auf einen tag etlich und sechzig aus-

genonien, deren den merer teil enthaupt und hinweg gericht.

Die andern stet und flecken ira Stift Wurtzburg haben sich in

dergleichen gnad und ungnad ergeben, und sein gemeine bunds-

stend willens, itzt den nechsten in stift Bamberg zu ziehen und
darnach furter den bundsverwandten, so es von noten. forder-

liche hilf zu erzaigen. Dat. am 6. tag Junii ao. etc. 25^n
.

Alis Marburg, Staatsarchiv, Pol. Arcli. des Landgrafen Philipp

Nr. 142, Orig.

1525 Juni 7.

VI.

Kurfürst Ludwig von der Pfalz an Landgraf Philipp von
Hessen.

E. 1. schreiben, des datum stet Eschweg, haben wir uf heut

alhie in unserm feldleger empfangen und inhalts nach lengs ver-

lesen, darus auch vernomen, wie e. 1. ire Sachen usgericht und
wider zu land körnen etc.; welches wir gern gehört, und geben

e. 1. uf ir begern widerumb frundlicher mainung zu erkennen,

als wir e. 1. in vergangen tagen us Prussel schriftlich anzaigt, wie

wir daselbst und am Pruchrain gehandelt. Also sein wir folgends

mit des punds here uf das Kraichgau
[

gezogen |, welichs uns ab-

gefaln, und wir mit inen in einem verdrag gewesen, das uns nit

gefugt hat, gegen denselbigen zu handln; darumb den pund
handln lassen, die uns auch unser flecken wider eingeben. Und
furter uf Neckersolm zugezogen, dahin sich us dem land zu

Francken, von Wurtzpurg und sunst bei sechsdausend pauru,

wiewol sie ein viel grossen namen betten, geschlagen, der meinung,

vor dem pund und uns zu halten und zu wem, wir nit uf

Wirtzburg zu ziechen und da den bischof retten, sonder mer zu

ine bewegen und uns zu schlagen understeen wollen. Als sie

10*
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aber unsern und des punds zuzug vernoraen, zogen sie wider uf

Leonstein und Oringen hinder sich, besetzten Solm mit zwaien

fenlin paurn, die die erst nacht vor unserm und des punds here

hart hielten, aber des andern tags in gnad und Ungnade ergaben.

Darus wir der rechtschuldigen etwan viel namen, aispalt bi den

funfzehen enthaupten, die andern mitfum und je zu Zeiten nier

also hingeen Hessen. Als wir nun dem fluchtigen häufen paurn
uf Oringen nachgezogen, haben wir darzwischen Meckmuln und
Pallenberg ingenotnen und an der Dauber bi Konigshoffen erst

die fluchtigen paurn ankomen und in der flucht ir bei vier-

dausent erschlagen, inen etwas umb funfunddreissig stuck puchsen
auf redern gefurt abgewonnen, des andern dags darnach Merget-

heim, Lauden, Bischoffsheim und Grunssfeldt zu gnaden und Un-

gnaden unser und der pundsstende ufgenomen. Und als wir uf

den hailigen Pfingstdage von Konigshoffen den weg uf Wurtz-
purg zu und underwegen auch ain nachtleger nemen woln, wollen

des punds kriegsknecht nit ziechen, pliebeu also den dag dahinden

und zogen allain die doppelsoldner sampt den Tririschen und
unsern knechten mit uns. Und uf dem weg begegent uns aber-

mals ein häuf paurn, etwas umb funfdausent stark, wiewol die

auch ein grossem namen und funfundzwainzig stuck puchsen

bi ine uf redern mitzufurn gehapt, der mainung, die andern

paurn, so wir geschlagen, und ine noch nit wissent, uf ihr an-

suchen zu retten. Welicher paurn wir auch in der flucht ob

dreidausent erschlagen, und als etwas umb dreihundert in ein

alt schloss körnen, musten wir dasselbig schiessen und mit dem
sturm gewinnen und auch all erstechen lassen. Folgends gein

Heidessfeld gezogen, die Vorstadt zu Wirtzpurg under dem schloss,

durch die knecht ablaufen und innemen lassen. Als aber die

von der landscbaft und paurn in Wurtzpurg den ernst gesehen,

haben sie sich auch in unser der andern fürsten und pundsstende

gnad und ungnad ergeben, als wir uns versehen, die ganz land-

schaft auch witer thun werd, und der pundshauptmann dieselbigeu

prandschatzen und die schuldigen enthaupten lassen, auch dem
biscbof wider eingeben werden; und wir des willens, uns alsdann

widerumb in unser furstenthumb, alda sich jensit Reins an zwaien

orten unser paurn wider in trefflich ufrur schicken, zu strafen (!L

des tröstlichen verhoftens, so sich solich häufen dermas ergrossen,

wir e. 1. hilf und zuezug notturftig und dieselbigen e. 1. witer

ersuchen wurden, e. 1. werden uns mit hilf und zuezug nit ver-

lassen. Das sein wir umb e 1., der wir solichs frundlicher

mainung nit bergen wollen, frundlich zu verdienen genaigt.

Datum in unserm leger zu Heydessfeldt mitwochs nach dem
Pfingstdage anno etc. 25.

Aus Marburg, Staatsarchiv, Pol. Arch. des Landgrafen Philipp.

Kurpfalz, Orig.
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1525 Juni 8.

VII.

Ciliax von Undingen und Sigmund von Koiueburg, Führer
<les Hessischen Kontingents beim Schwäbischen Hunde, an

Lundgraf Philipp von Hessen.

Gnediger furgt und herre. Wir gebeu euwern fürstlichen

gnaden undertheniger raeiuuge neuwer zeitunge zu vornemen, wie

die churfursten und fürsten Threyer, Pfaltz und Wyrtzburgk bei

uns mit eigner person im felde; und am vorgangnen sonntag

Exaudi genielte churfursten, fürsten sainpt der hündischen hilfe

vor ein stedtlein Neckersulme gnant, ist der Teutschen herreu

nahe bei Heylbronne gelegen, wilches dann von der bauwerschaft

mit zweien feinlein stark besetzt gewesen, geruckt und sie dermas

so hart mit dem geschutz genotiget, das in Ungnade und gnade

dieselbigen sich geben, daraus irer bei den sechzig gefangen, dero

dann vil und den meren theil daraus gekopfet.

Am freitag nach Exaudi sein abermals wir den veindeu bis

an einen flecken, Khonigshoflen an der Thauber gnant, nach-

geruckt, dero dann bei den sechstausend gewesen; so aber die

veinde unsere ankumpst vormirkt, sein sie in einen forthel auf

einem berk beineben dem flecken gelegen gezogen; sein unsere

schützen und renfeinlin zu iuen geruckt, mit denselbigen und in

Sonderheit der schutzeufain gescharmutzelt, haben aber vor irem

der bauwern geschutze, der sie dann bei den vierzig stuck gut

gehabt, nichts sonders au inen zu schallen gewist, und doch

geruerthe 1

)
schutzenfain sich so lange mit inen gereizet, bis unsere

reisigen häufen zum theil atikomnien. Do nu die veinde der reisigen

anzeihen vornommeu, haben mit einer ordnunge sie sich in einen

abzuk begeben, und darnoch wir uns an sie, doch erstlich nit über

den dreissig pferden stark, gehenkt, sie in die flucht genotiget und
inen immer nachgeilet. Haben sie sich zertrennet und nahe darbei

ein holz und gestruche gestanden, darin sie gewichen; haben wir

inen weiter nachgefolget und den merer theil so den tag erwürgt;

von den reutern solichs beschehen. idoch die reisigen iren willen

im geholze nicht gar zu schaffen gewist, und haben unseren ver-

loren häufen der knecht hinein zu inen gefertiget. Also haben

wir bei den sechs stunden mit inen gemangelt, das derselbtigen

bei den dreie oder vierthalb tausend auf der walstat dot plieben.

Es helfen auch sich irer nit über 200 stark im geholz ver-

hauwen, zu denen man sonder schaden nicht zu kommen wiste.

dieselbigen man gegen den abend spet zu gnaden aufgnommen

t)
rund doch geruerthe 4

in der Vorlage irrtümlich doppelt geschrieben.
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Wir haben auch desmals in Sonderheit keinen schaden, allein

etzliche knecht von unsern eignen knecht erschossen, und ist

Melchior von Lauerbach unden durch einen Schenkel geschossen,

wirt aber, gewilt got, ime nicht schaden bringen.

Am heiligen Pfingstag sein in geruertem unserm veitleger

vor Khonigshoffen wir gegen dem morgen aufbrochen willens,

unsern zock dennechsten nach Wyrtzpurgk zu netnen; sein die

bauweren in den fünftausend stark uns mit einer ordenunge ent-

gegen gezogen der meinuge, denen bauweren, so wir vor Khonigs-

hoffen obengenent geschlagen, in hilf zuzuzeihen. Also haben

unsere schützen und reinfeinlin neben einem flecken Gebelstadt

genent, da dann genente bauwern in einer ordnunge und fast

geschickten Wagenburg gestanden, mit inen darauf gehauwen und
sie in die flucht genotiget, auch inen bei den sechsundzwanzig

guter stuckbuchsen angewonnen. Als aber wir mit den andern
häufen zu ros und fues ankomen, haben wir dero vil erstochen,

die anderen in ein schloslein Ingelstet gnant genotiget, ist hart

bei gemelten flecken gelegen, und haben mit unserem zeuk zu

ross und fues inen vor gemelts schloslein nachgeeilet, das

gestormet und den ersten sturme daran verloren, aber zum
andern sturme solichs erobert und alles, was darin gewesen, er-

würgt. Also haben gnediger furst und her wir denselbigen tag

mit inen gemangelt, das dero etwo bei den fünftausend dot

plieben und dero fast wenig darvon kommen. Wir haben aber,

got hab lob, in Sonderheit keinen schaden erlitten, allein etzliche

und doch nit vil verwundt, auch ungeverlich fünf oder sechs im
stormen dot plieben.

Auf den Pfingstmontag sein unserm gehabten vornemen gemess
wir mit unserem kriegsvolk vor Wyrtzburg gezogen willens, die

frommen hem und ritterschaft, so im schlos Wyrtzburgk besetzt

gewesen, zu erretten und die stad Wirtzburgk widerumb in ge-

horsam zu bringen und zu strafen. Also haben sie sich nach
wenigen schiessen, nachdem wir hinfur geruckt, in gnade und
Ungnade heut dato ergeben.

Gnediger furst und her. Es sein auch hirzog Otto Heinrich

und der bischof zu Wirtzburgk sampt andern hern und edel-

leuten hinein gein Wirtzburgk geritten der zuvorsicht, die

oberisten haubtleude und capitanier diser handelunge auszuheben

und am leibe zu strafen.

Es ist auch, gnediger furst und her, der stathelter des erz-

bisthumbs Mentz, unser gnediger her etc. am vorgangnen dinstag

auch vor Wirtzburgk an uns gestossen. So sein wir teglichs

unsere gnedigen hern marggraven Casimeruse wartende, wissen

auch nicht anders, dann das er morgen zu uns stossen werde.

Und wir liegen noch itzunder alhie vor Wyrtzpurgk, sobalde aber
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wir hie aufbrechen, werden wir nach dem Stift Bambergk, da
dann auch ein versamelte bauwerschaft sein soll, unseren nechsten

zog nemen. Es werden auch die bundsstende, wie ich von dem
oberisten bericht, nach endunge desselbigen hinein gein Freybergk
ins Pryesgauwe, da dann auch etzliche vorsamelunge der bauweren
bei einander, zu zeihen geursacht, wie dann on zweirel aus des

oberisten veltbaubtraans hem Jorgen Truchsessen schreiben die-

selbigen vernemen werden.

Gnediger furst und her, sonst e. f. g. neuwe zeitunge anzu-

zeigen.wissen diser der keine dan die emielten zuzuschreiben.

Auch gnediger furst und her. Nachdem sieb diese liande-

lunge etwas weitleuftig, wie dann derselbtigen wir vormals an-

gezeigt, erstrecken will, bitten wir underthenigs vleis, uns dero

gemut, wes hinfurter wir uns gehalten sollen, zu verstendigen.

Das sein umb e. f. g. wir neben undertheniger gehorsam

undertheniglich zu verdienen gneigt. Dat. in unsern veitlager

vor Wirtzpurgk donnerstags nach dem heiligen Pfingstag anno
etc. 25.

Ans Marburg, Staatsarchiv, Pol. Arcli. des Landgrafen Philipp,

Nr. 143, Orig.

1525 Juni 23.

VIII.

Aus einem Briefe des Hessischen Kats beim Schwäbischen
Bunde Eberhart vun Radenhausen an Landgraf Philipp

von Hessen.

. . . Neue zeitung weis ich euern fürstlichen gnaden diser

zeit nichtzit sonderliche anzuzoigen, dann das wir itzunt mit

unserm hündischen kriegsvolk alhie vor der stat Bamberg samb
marggraf Casimiro ligen, dieselb stat in gnad und ungnad auf-

genomen, die burger widerumb von neuen huldigen, alle ire wer

und harnisch auf das schloss Altenburg ob der stat furen lassen,

und, sobald sie gehuldiget, von stund an under denselbigen bürgern

zwölf ausgelesen, die da redl- und feudlefurer bei der bauerschaft

gewesen, uf freiem markt die köpf abgehauen und dermass ge-

straft, das ob got will, solich diug hinfur verhüt und des nit

ferner not gescheen werde. Wir haben auch für, frist uns got,

morgen frue mit unserm leger ufzubrechen, den nechsten neben

Nurmberg auf Rottenberg an der Tauber landwer zuzuziehen,

dieselben als anfenger und principales zu corrigieren, und so

solichs geendet, in das Hegau zu Dann, an demselben ort wider-
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umb ein merkliche emporung und grosse meng der bauern bei-

einander sein soll.

Die bauren im stift Bamberg haben dem bischof und edel-

leuten zum teil alle ire heuser abgebrent, also das der bischof

uf dise stund nit drei oder vier ufrichtiger heuser hat; der edel-

leut sein noch vil weniger. Dargegen hat man si die pauren

widerumb zimlicher mass geschetzt, gebrent, geblundert und ver-

derpt, das si solichs in vil jaren nit verwinden; und ist im stift

Wirtzburg und Bamberg bis in funfundvierzigtausent gülden, das

den merer teil bezalt uud noch usstendig, gebrandschatzt worden,

das mein gnedigster herr der pfalzgraf sambt dem bischof von

Trier, herzog Otbeinrich zum halben teil, dieweil ire churf. und f.

gnaden mit irem her die zeit mit uns gezogen, genomen und den

uberigen halben teil gemeinen bunds stend, damit man dann die

fussknecht besoldt und underhalt.

Das land zu Wirtenberg gibt gemeinen stendeu des bunds

33000 gülden zur Schätzung, doran der halb teil bar bezalt, und das

uf zeit und frist; welicbe summa allen stenden zu gut körnen soll.

Die stat Bamberg gibt 12000 gülden in Sonderheit, ausser-

halb der ob angezoigteu brantschatzung, on das, wes si noch

dem bischof bezalen müssen.

Gestrige tags ist ein post zu uns in das leger körnen, wie

das der bischof zu Saltzburg seiner land und leute von seinen

undertanen gar vertriben sei und das die Under-Osterreichischen

lande alle in grosser ufrur und emporung, die vesten heuser und

scblosser eingenotnen und sonderlich das schloss Kopfstein, das

da ein schlussel und vor andern heusern berumpt sein soll. Das
alles hab e. f. g. ich underteniger meinung und schuldiger pfliclit

nicht wollen verhalten, und bevilch mich derselben hiemit als

meinem gnedigen g. herrn. Dat. im veltleger von Bamberg am
23iL" tag Junii anno etc. 25t?"

.

Aus Marburg, Staatsarchiv, l’ol. Areh. des Landgrafen Philipp,

Nr. 14t?, Orig.

1525 Juni 26.

IX.

Neue Zeitung eines gewissen llnns Kridell

1

).

Weiter euch zu schreiben, was vor neue melier und zeitung

bei uns 3
)

sein, wil ich euch uff das kürzt, so ich kann, anzeigen.

i) Der Name ist wahrscheinlich fingiert. Der Adressat ist nicht

genannt.
•-) Zn Nürnberg.
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Und erstlich, nachdem, wie ir wist, dag die pauern auf zweien

gewaltigen häufen vor dem schloss Würtzpurgk gelegen und
nichts sunders, bis das der putid ins land kommen, ausgericht

haben, und als sie des punts Zukunft vormerkt, haben sie den

einen häufen auf vil tausent stark am montag vor Pfingsten mit

irem geschutz dem pund entgegenzuzihen und sich mit ime zu

schlagen ader zu kempfen vorordenet, und also irem furnemen

nackkommen. Do nun derselbig häuf von Würtzpurgk aus in das

Tauberthal zu einem markt Konighofen genant, zwischen

Mergenten und Lauden gelegen, kommen, do ist der pundisch

häuf mit gewalt herzugedrungen, sich mit inen, als ich von einem
meinen freunden, so auch seihst persönlich dobci gewest ist, ge-

hört hah. gekempft, big das es zum treffen kommen ist; also in

zweien stunden bei 8000 pauern auf derselben malstat, got

genad inen, todt blieben. Aber es ist aldo der weniger teil

pauern gewest, seind vast eitel statvolk aus den steten an der

Tauber und sunst im Franckenlaud und Weinsperger thal ge-

legen gewest. Darbei ist gewest der pfalzgraf Ludwig am Reyn,
sein Vetter herzog Otto Henrich von Neuburg an der Thorrau

(sic!), bischof Courad von Würtzpurg und der bischof von Trier.

Do aber nu di schiacht zergangen und ein end gehabt hat,

seind die vier fürsten persönlich selbst umb die malstat geritten,

die menig der toden corper besichtiget und darob, sünderlich der

pfalzgraf, ein gross mitleiden gehabt, geweinet wie die kindef.

Aber es hat nicht anderst, wie ich bericht bin, wollen [sein], dan

das man si hat müssen schlagen; dan man vil vorhin, e« und es

zu der schiacht kommen ist, mit inen gehandelt und si wollen

des lebens, ausgenomen die aufrurischen, friesten, aber das gar

nicht wollen annemen, sunder die antwort geben, aldo,- wie dann

geseheen, zu sterben oder genesen. Es sagen die knecht und
reuter, das si sich son (sic!) manlich und redelich gewert haben,

das noch nihe kein häuf in Schwaben getban, ime reisigen gezeug

vil Schadens getban. Darnach, so solche schiacht von den

pundischen erobert, haben si noch vier meil wegs geil Wurtzburg

zu dem rechten gewaltigen häufen zu zihen gehabt. Und der-

halben, als diese schiacht am freitag vor Pfingsten geseheen, ist

die potschaft auf den Pfingstaljent zu dem gewaltigen häufen

vorm schloss zu Wurtzpurg kommen ; dcrhalbcn si mit den heer-

pauken umbgescb lagen und zu rath worden, ein gross menig von

inen, darunder bei 800 kneeht gewesen, vorordnet. Also ufT die

heilgen Pfingsten zu nacht umb 10 ohr aus Wurtzpurg ein seher

gross menig Volks uf Heydensfeit, allernegst Wurtzpurg ligende,

gezogen mit iren wegen und seher vil fellgeschutze, alsdann bei

Heydensfeldt im grund gegen dem Ochsenfurter Geye uff die

eben gezogen, aldo ir wagenpurg beschlossen, ein scblaclitordenung
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zugericht und aldo, bis sich der reisig gezeug des pundes hat
sehen lassen, verhart. Dabei hab ich auch gehabt zwene brüder,

der ein ist itzund zu Nurmbergk, der ander aber, wes got wil.

Als Bich aber der reisig gezeug hat sehen lassen und zwene ge-

waldig schöesse under die meuig des pauersvolks gangen seind,

sind si über die wagen hinaus gefallen, etlich under den redern

herdurch gekrochen, und sich in die flucht geben. Do das der
reisig gezeug gemerkt hat, haben si in die drummeten lassen

plasen und zu den fluchtigen hinzugerant und dieselbigen wider-

umb in die wagenpurg zum rechten häufen getrieben. Aber*)
aldo ist die schlachtordenung zertrent und ganz zerrut worden und
keine meher Übereilung der feind | halb] mögen machen; derhalben

sie auch fast alle, ein kleiner teil ausgenommen, vom reisigen

gezeug erstochen und ermortt worden. Bei diser schiacht ist ein

kleines greblein gewesen, darinne ist ein hecke gestanden; darein

ist mein ein bruder, so noch bei leben ist, kommen und darinne

frei, unvorsert bis zu ende der schiacht blieben. Er sagt aber,

das wol zu glauben ist, das er sein lebenlang in grossem ängsten,

zittern und nothen nit gewesen sei, dan in dieser hecken. O,
wol ein jamer und noth ist aldo. wie er dann gehört und ge-

sehen hat, gewest. Er spricht, das ein solch grausam kerren.

schreien, clagen gewest sein, das er gutiglich glaube, das man
es gein ein virtel meil wegs gehört hab. Do nuen dise schiacht

gescheen ist, do haben sich die reuter abgetrent und das thal

auf Heydensfeit und Ranssacker zu hinabgeritten, die dorfer

angestossen. Do hat sich mein bruder aus der hecken in das

körn gemacht und auf Wurtzpurg gelaufen , do sagt er, das

seher vil leut im körn hin und wider todt und lebendig gelegen

weren.

Do er nun ken Wurtzpurg kommen, hat er den bürgern

doselbst und der uberigen pauerschaft darinnen, der noch bei

3000 gewesen, die verlirung der schiacht vorkundigt. Do seint

si ersten hart erschrocken und sich wollen rüsten, ob si doch
mochten dem punt die stat Wurtzpurg aufhalden.

Aber ehe und sie sich berathschlacht haben, ist das schloss

ob der stat aufm berge dem reisigen gezeug des punts geoffenet

worden und also herzog Ott Heinrich sampt andern vil vom
adel hinein gerant, mit drutueten, pauken und anderst ein

solch pomp uff dem schloss geführt, item mit dem fenlein oben

uf der tnauren hirumb gangen, und alsdau ein sollich schiessen

vom schloss in die stat gewesen, das ir keiner der burger oder

pauer hat dorfen sich regen noch wenden; und dan widerumb
gedrommet und pauken geschlagen, und alsdan widerumb, wie

>) .Aber* in der Vorlage doppelt geschrieben.
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itzt gemelt, geschossen, so heftig und grausam, das mein bruder
,

sagt, er were fast in so grossen engsten in der stat Wurtzpurg
gewest, als in der hecken bei der schiacht.

Nachdem, als sich nun der häuf des punts herzu geneigt hat,

hetten si hinein gein Würtzpurgk entpotten, ob sie sich wollen

in genad und ungenad ergeben, so wolt mau si annemen, wo nit,

so musten, wo man die stat erobert, al sterben. Do hetten sie

sich alspald ergeben. Do war Jorg Truchses der oberst heupt-

man des punds mit dem reisigen gezeug und etlichen vil fuess-

volks hinein gezogen; do hat man die burger und pauerschaft

zusamen uf den platz zu Wurtzpurg, ganz alle irer wer ent-

plosset, uf ein ort gefordert und si gerings umb die fus geritten

und reisigen gezeug gesteh; und alsdann der heuptman angehoben

und zu inen gesagt, ir burger und pauern alhie, werdet ir under

euch die aufrurer und schreier al anzeigen
,

den wil man ire

recht thun; wo nit, so must ir al uf einem häufen sterben. Do
hat iderman Stil geschwigen und kein antwort geben. Do hat

der heuptman widerumb angehaben und gesagt, wie, wolt ir die

aufrurer verpergen und si nit anzeigen, so beiher ir reisigen,

und stecht si al zu todt. Do haben si ire hende aufgehnben und
gesagt, si wollens anzeigen. Auf das hat der Truchses in bei-

sein der vorordenten vier fürsten ein zedel herfur gezogen und
bei sechzig personen hergelesen und all entheupt, inen die köpf

zwischen die peine gelegt und si zu einem bezeug etlich stund und
zeit also uf dem platz unbegraben lassen ligen. So bat man
bei 80 personen uf das schloss gefenglich gefurt, darunder vil

siderher entheupt worden seind. So hat man dem bischof sampt

all sein pfaffen widerumb in iren gewalt eingesetzt, die wüten

und rumoren itzund in dijenigen. so si lutterisch nennen, ganz

grausam über die straf, so ine der bund zugeeagt hat; weis der-

halben nit, was weiter sich begeben mag, dann alles volk Wurtz-

purgischen bistumps hat sein wehr bei eidespflichten alle müssen

dem bischof gen Wurtzpurg müssen (sic!) überantworten, also das

allen steten und dorfern kein im land kein gewalt melier geben ist.

Zu Rottenburg hat man den alten rath widerumb eingesetzt

und die des neuen raths »eint entwichen, auch etlich vil von

der gemein landreumig worden, und ein itzlicbs hausgesind ge-

schetzt und in acht tagen zu geben 10 fl.

Alsdann ist der pund ken Bamberg kommen. Aber do die

burger doselbst den ernst zu Wurtzpurg vernommen, haben sie

sich fast al darvon gemacht und nit meher daun zwelf entheubt

und die landschaft hart geprantschelzt. Und noch eins muss ich

euch schreiben, nemlich das etlich retlich burger zu Bamberg im

rath nit aufrurig gewest, doch darumb sie evangelisch oder lutte-

risch, wie si es nennen, gewest seind, haben ine die thumherrn
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wollen, darumb ein ursach der aufrurer gewesen sein, zumessen,

und ei etlichen heuplleuten des punds wollen vorscheuken, mit
inen zu thun und zu lassen, wie und was si wollen. Da es aber
meine hern von Nurmberg gehört und innen worden seint, haben
si hinüber zu den bundsrethen oder sechs kriegshern geschrieben,

darunder, als ich voruira, der Eck von wegen der fürsten von
Beyern auch einer sein soll, diese sach sein zu Ulm itzuud uf
diesmal von den pundsrethen nit beschlossen, das man die lutte-

rischen uf das mal strofen so), derhalben si mit nicht darbei sein

wollen, sunder inen ir volk widerumb heimziehen lassen sol; dun
allein die aufrurer zu strafen, das sein beschlossen, und gar nit die

evangelisch; vorhoffen auch, es sol nimmermehr darzu kommen,
das solchs im punt beschlossen werdt. Haben also uf disninl

diese gute menner erret. Wie es ine aber weiter, so man si gen
Ulm oder anderswo für die pundsrethe fordern wirdt, ergehen

wurt, ist mir noch nit kund. Nit mehr dann mit grosser eil

geschrieben etc. Datum am montag nach Johannis im xxv jar.

Hans Fridell.

Und ist der pund auf Johannis von Bömberg gen Nurm-
berg kommen, sein leger zwischen Nurnbergk und Furte auf-

geschlagen, von inen vil, die zu kaufen begert haben, eingelassen,

und auf den negsten tag noch Johannis am sontag widerumb
aufgebrochen und auf Memmyngen zu gezogen, die pauern, so

aldo vor der stat ligen, auch zu schlagen furgenommen.

Der marggraf geht auch grausam mit seinen Volk umb, hat

zu Kitzungen bei sechtzig die äugen lassen ausstechen und sunst

vil hin und wider lassen entheupten. Gut wendt es alles zum
besten und nempt also vor gut. Zum negsten wil ichs, wo ich

hass zeit lmb. pessern.

Aus Königsberg. Staatsarchiv. Herzogliches Briefarchiv A. 4. Copie.

s. d.

X.

Der Se.hultlieiss Hans Kisliug zu Hohenstadt an den Grafen
Johann von Kieneek, Domherrn zu Würzburg.

Erwirdiger wolgeborner gnediger herr. Eurn erwirden und
gnaden seind mein unterthenig willig gehorsame dinste mit allem

vleis zuvor. Gnediger herr. Verrückter tagen, als sich die

peurisch entporung und Versandung erstlichen durch den vesten

Fritzen Zobeln, als ich bericht worden bin, hat angefangen, wie

er dnn zur selben zeit mit seiner Versandung und anhang im
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closter zu Duckelhausen gelegen; aber wie dem allem und nach-

volgends ist der gemelt Zobel durch das dorf Hoenstat gerieten

und einem jeden, so im aufgestossen, angesagt und uns durch

dieselben ansagen lassen, wir solten körnen gein Duckelhausen,

ime beistand thun und das ewangelium helfen aufrichten; wo
nit, so wolt er uns verprennen. Als ich aber allein geiu Duckel-

hausen körnen und an ime erlernen wollen, aus wes bevelhe oder

geheis wir komen solten, er gesagt, als obstet, ob wir nit das wort

gottes wollen helfen aufrichten, und des mere geredt. Ich hört

wo), was er mir sagt, und nach gehalten reden lies er umbschlagen,

sprechend, welcher der gerechtigkeit wolt beistant thun, der solt

ime nachtreten. Darnach und als ime seine mitverwanten umb
einen bolzbaufen hetten nachgetreten, do satzte und ordent er

bauptleut. profossen, keller und dergleichen gewalthabere. Gnediger

herr. als aber uf ein zeit etlich reisig bei dem closter hingerieten,

darob sich etlich aus der Versandung entsetzt, die gern sampt
mir aus dem closter weren gewesen, haben sie, auch ich, nach
dem edelman gefragt und gesagt, er wuidt uns alle umb das leben

pringen. Als er das von uns vermerkt, hat er zu mir gesagt,

sein band in mein hand geschlagen sagende: schulte», es werden

uns beut leute zu hilf komen, und ich wil leib und leben bei

euch lassen. Und ist e. g. sunders Zweifels bewust, wie und
welcher massen er sich dits orts der aufrure gehalten. Aber itzt

hat er mich vor dem hochwirdigen fürsten und hem meinem
gnedigen hem von Wurtzpurg verclagt, seinen fürstlichen gnaden
mit gesparter warheit furgetragen, ich solle ine gefangen haben,

seinen rink von der hand genomen und brief, so mir hin und
wider geschrieben, damit versiegeln lassen. Das kan und möge
er mit bestendigem grund der warheit nimer zu ewigen tagen

beweisen oder war machen; dan ich je keinen sondern bevelhe

gehabt, allein aus seiner betrohung nldo gewest und wie ein

ander als benoltigt thun müssen. Und volgends hat er abermals

lassen umbschlagen, das closter geoflent und gesagt, welcher etwas

het, der solt auf sein, und welcher nichts hette, der solt zu-

greufen. Damit abgeschieden; vermeint mit seiner erdichten uf-

lage sich zu entschuldigen und mich armen gegen hochgedachtem
meinem gnedigen hem von Wurtzpurg zu verunglimpfen. Anders
ist es in ganzer warheit nit. dan obstet, ergangen und befrembt
mich nit wenig von Fritzen Zobeln, mir solch unglimpf aufzu-

legen, dan er mit warheit je nit beweisen kan. Der gemelt

Fritz Zobel hat mir auch zuentboeten, wie er von gemeiner

rieterschaft macht hette, den züchtiger von wegen seiner ver-

meinten uflage und beschuldigung über mich zu furen oder ime in

dreien tagen dennechsten 15 fl. zu bezalen
;
wo ich solch» nit thet, als-

dan, wue er mich ankeme, zu erstechen. Nun ist mir armen je be-
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schwerlich, von unversehulden Sachen wegen gegen hochgedachtem

meinem gnedigen hern von VVurtzpurg, auch ime in fare und

sorgen zu Steen. Darumb euer erwirde und gnade ganz unter-

theniglichen und demutiglicben bittende, dieselbe euer gnade

wollen mich gegen meinem gnedigen hern von Wurtzpurg ent-

schuldigen, seinen fürstlichen gnaden mein Unschuld zu erkennen

geben, auch mir armen helfen und rathen, dieweil ich je dieser

udage ganz unschuldig, damit ich on entgeltnus der fare und

sorgen gegen Fritzen Zobeln nit zu gewarten hette. Das wil

umb euer erwirde und gnade ich ganz untertheniglichen und

vleissig verdienen.

£. g. untertheniger Hans Kieling, schultes

zu Hoenstat.

Dem erwirdigen und wolgebornen hern, hern Johansen
graven und hern zu Rieneck, thumbbere des thumbstifts zu

Wurtzpurg probst etc. meinem gnedigen hern.

Aus Meiningon. Gemoinsrhnftliehes Hennoborgisehos Archiv. Sect.

II. Litt, CC. Nr. T6, C'opie.

1526 April 14.

XI.

Urfehde des Bürgers Leonhart .Steinmetz zu Amorbach.

Er bekennt, „das ich auf freitag Juliane negstverschienen

den wirdigen hern, den prior zu Amorbach aus dem chor

geheisehen, ime angesagt, das er zu Weylnbach ein schwach
kindlin taufen soll, damit zu ross ins feit gereizt; und als er

neben mir also reitend auf den weg kommen, inen gewaltiglich

vom pferd gestossen, ime dasselbig entweldigt, bienweg geritten,

verkauft und volgends eine abclag gegen den erwirdigen hern

abt und convent zu Amorbach angeschlagen, ihr öffentlicher veind

mit meinen hei fcrshel fern worden, alles gemeinem rechten, keyser-

lichen Majestät ordenungen, auch aufgerichtem landfrieden zu-

wieder und zugegen.“ Er ist deswegen verhaftet, aber vom
Erzbischof vom Mainz unter der Bedingung freigelassen, dass er

dem Kloster das entwendete Pferd oder 12 Gulden dafür wieder

geben und für immer das Stift Mainz verlassen soll.

Dat. 1526 Sanistau nach Quasimoilogeniti.

Kgl. Kreisarchiv Würzbnrg, M. Ingrossaturbuch Nr. 53 fol. 244 45
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III.

Die

ttiiliuiNdK f)auifd)riftenfnntmlung

in ber

c>atifanifd]^n Biblioifjef 511 Hom

oon

Dr. 2b. 3. Scbcrtj,

Äeligienölcbrcr an ter f. bäbcren irciMicbcrt 9Ufettn0fan{la(t in Wfdwffenburg.
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A.

«Erläuternde Semcrfuttcjen.

I.edjidfale ber §anbfd)riftenfammlung bis ju ihrer

Äatalogifierung.

Turd) leßtmillige Verfügung oom 1<>. Jebruar 1873 t>er-

maebte ber am 8. 3anuar 1874 oerftorbene Cberbibliotbefar au

b<r Unieerfität SBurjburg, Dr. SInton SRulanb, feine „famtlichen

Söiic^cr unb Schriften nebft aßen feinen ©riefen ber [fl. römifdjen

»ird>e als freies (Eigentum beS §t. ©tufjleS, bamit biefe feine

reichhaltige Sammlung mit ber ©atifana in 9?om oereinigt

mürbe."

Tem SBunfrfje beS Toten rourbe oon feiten ber TeftamentS«

ooilftreder wie oon feiten beS fß- Stuf) (es entfprodjen, unb fo

roanberte ber gefamte literarifdje iftadjlaß beS ©erftorbenen in bie

natifanifche ©ibliotbef nadf 9iom.

Ter ©rblaffer batte im Tcftamente beftimmt, „baß aus feiner

Sammlung auch tein Tuplum oerfauft werben bürfe." ©ein

lyreunb unb SlmtSgenoffe Dr. Jr. iieitfcfjulj ootljog biefe ©e*

ftimmung beS TeftamenteS mit foldj peinlicher (iJenauigfeit, baß

er aud) noch baS leßte ©latt töonjeptpapier, baS fich in 9iulanbS

Stubierjimmer fanb, einpaden ließ, um es mit nach SRont ju

fenben. @o ronnbertcit j. S. ganje «Stöße oon ÜbungSbeften aus

ben erften fiateinerjabren als „Sdjriften" beS fpäteren gelehrten

©ibliotbefarS mit nad) 'Jiorn, aus beneit jeßt noch erforfdbt

Slrdjiü bei biftor. $erein6. £t>. XLIX. 11
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werben fann, ob flein Litton mensa utib amo richtig abju-

Wanbein oerftanb.

3 n SRom nun ftiefj man beim Sluspacfen unglüdfetigerweiie

gleich juerft auf eine Stifte mit fotcf) toerttofen Schreibheften

— barunter 5 . ®. Sd)ünfchrcibhefte ber Schule *u Hrnftein,

4 gaSjifel Cuerf.l — unb Stonjeptblätter, mar böcfift unmutig

über eine berartige Schenfung uttb — ließ bic fiiften 3ahrc unb

3atjrjefjnte lang gleicfjfam als ungebetene ©äfte in einem SBinfcl

ftcben, um }o met)r, ba aud) beim Offnen ber übrigen Stiften faft

burdjweg Siit^er unb SWanuffriptc fränfifcfjcr S.'ofn(gefd)icf}te ju

tage traten.

ffiie eS nun aber baS Srfjidfal wollte, befanben ftd) im

Stubierjimmer beS (SrblafferS mancherlei Shicher unb Sdjriftftüde,

weldje itjm nidjt gehörten, fonbern bie er jwccfS toiffenfc^afttidjcr

Arbeiten entliehen f;atte, fo j. $. üiele mitten auS ber fßfarrci-

rcpofitur Slrnftcin, bem Orte feiner früheren feelforgerlidjen Tätig-

feit, ein wertoolleS SDfanuffript ber fßfarrei-Sibliothef Schweinfurt

über baS ehemalige StefanSflofter in SBürjburg u. a. mehr.

S3on biefen Seiten tarnen unb fommen nun heute "Odj

?l»fragen nadj 9tom , in welchen über bie oerid)iebenartigften

Anliegen 2luSfünfte unb Slbfdjriftcn erbeten werben. (Ten berech-

tigten Slnfprüthen ber Pfarrei Schweinfurt entfpradj bie Sibtiotheffi-

oerwaltung ber SBatifana burd) ^perftedung eines Photographie*

getreuen gaffimile.)

Tie erfte Jrolge h*c0°n war eine grütrblichc ÄuSlefe unb
sJteufatalogificrung ber überfanbten öücher unb Schriften, wobei

fid) oon felbft brei Jt (affen bilbeten: SBücher, brauchbare 'JJianu-

ffripte oon Oerfdjiebenartiger Scbeutung unb enbtich auch nod)

ein guter fjJrojentfah oötlig wertlojer SOfafulatur.

Tie 93 ii cf) e r fanben ihre SluffteUuug in ber oon fßapft

i.'eo XIII. gegrünbeten Bibliotheca Leouina, furj bie Leoniua

ober bie „
s3Iad)fd)tagcbibtiothef" genannt. 3m ©egenfafce flur

eigentlichen Bibliotheca Vaticana, welche in ihrem SBcien nur

alte hwtbfdjriftlidje (SobiceS unb äujjerft wevtoolte Criginatmerfc

enthält, ift bic Leonina eine bem praftifchen Slrbciten bie nötigen

Hilfsmittel liefernbe Siidjcrei.

fRulanb befaß einige fel;r wertoolle 3nfunabe(n. Weiterhin

war feine Bibliotheca Franconica jicmlid) reidjfjaltig, fo baß wir
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angenehm berührt finb, iit bev Leonina unferc fränfifdjen ffreunbe

<5Jropp, (Sefijart, Ufjermonn, bie ?lrd)it>bcinbe beS t)iftorifd)eu

herein« für Uitterfronfen unb Sfcfjnffenburg (leibrr liiert ooll-

ftänbig) u. a. mefjr ju fittbett.

$o SRulnnbS greuttbe oor beut Slbfenben ber Siicher erft

ein jebee bcrfelben mit einem ,.ex libris“, toelcheS ©ulnnbS ©ilb

^eigt, oerfahen, fo ift bem eblett ©pettber burcf) bie Slufbetoohrung

feines iÖilbeS im ©otifon ein monumentum aere perennius

gefiebert.

©röjjere ©dgoierigfeit bot bie ©ehanblung ber SRanuffripte.

3tonr tag ihnen ein oom SSibliot^efar Dr. 2eitftf|uf) angelegtes

IBerjeichniS bei. £rob ber jierlid)en ©udjftnben, in toeldjen biefeS

gefdjrieben ift, leibet eS jebod) an brei ffefjlem, bie bis bcide

nodj nidjt behoben finb nnb fdjmertid) jemals micbcr gut gemndtt

werben tönnen:

I. SBnrbc baS frembe ©igentum, baS nad) Ärnftein, Hltbejftngen,

©ergtheim, IpunbSfelb, ©reberSborf, Sifcingcn, ©dpoeinfnrt

ufto. gehörte, nidg nusgcfd)ieben;

II. öittg eine 9Jieitge mertlofen ©aKoftcS mit, fo IRnlnnbS

fümtlidje Schreibhefte, oon ben gehörten ©orlefnngeit an

ber Unioerfitnt bis herunter ju ben erften Anfängen int

Inteinifdben Unterricht, ©ehr fraglid) mag and) bie unioerfale

hiftorijehe ©ebeutuitg fein, toeldje „ein ©ottb Slufgnben aus

ber ©pmnafinljeit oon ©fnrrer Söoblgcmut 1

)
1778" ber

oatifonifchen ©ibliothe! jn bieten oermodjte, besgleidjen

„ein ©nnb felpr zierlich gefchriebener ©rebigten oon 28ot)l'

gemnth 1781)—1793", fotoie bie ©rebigten, toeldjc ber

fpcitere ©emiitarregenS Marl fRntta in fReubrunn gehalten,

ober bie „©rebigten beS Saplnn SSolf", fotoie foldje oon

„oerfdjiebetien ©rebigern ju ©ttleben 1806, Soufad) 1814,

©amStal 1810, Orb 1821, Dippnd) 1793, ©evgtbeim

1785".

III. Um bie Untlnrljeit ju ocroollftanbigen, fehlte jebe SluSlcfc

nach fndjlidjeit, röumlidjen ober jcitlidjen ©cbicten, nnb

tnandje 2itel finb berartig gegeben, bah fic u>o£)l auf bie

i) SBofjtgtmut ront Pfarrer ju Rtytngen, olS Slulanb baitl&ft Jtoope>

xator ronr.

11
*
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äußere Srfd)einuitg be« iBanbe«, umnöglid) ober auf beffen

3nf)Qlt einen Sdjluß jie^en (offen.

So beginnt ba« öerjeicßni«:

1. Sin Sobej, übertrieben auf ber erften Seite Chronica

Trieffenstein. Rapier unb (ßergament 358 Seiten au« bem

14. 3otjr()unbert. 4".

2. Arbatel de magia veterum sumuium sapientiae Studium.

Basil. 1575. Sbgefdjrieben roaßrfdieinlid) im 18. 3aljr-

ßunbert, in fdjwarje« Seber gebunben. 8".

3. ißapierlianbfdjrift mit oerfeßiebenen (20) t^eo(ogifd)en SU>*

ßanblungen au« bem 15. 3al)rt)unbert. 4".

200. Liber do diversis materiis, Msc. a. b. 16. 3of)r<

ßunbert (14 tßeologifdje Sbljanblungen). f° Scßrocinsleber.

2>em genannten |>errn (Bibliotljefar fei be«roegen fein ®or=

nuirf gemadjt. 3nt ©egenteile gebührt iljm großer $anf, benn

er ßatte oiele SDfüfje in ber Leitung ber 58erf)anblungen mit ber

oatifanifdjen SBibliotljcf, foroie bei SRegiftrierung unb Slbjenbung

be« SBermädjtitiffe«. Sebodj fdjeint e« itjm babei an geeigneten

tßeologifdjcn unb lofalfjiftorifdjcn äHitarbeifertt gefehlt ju l)aben.

Sind) ift nidft ju oerßef)(en, baß er felbft ßätte meßr au«tnerjenb

ju Söcrfe gcfjeit fönneit. Iroß be« Verbote« 9iu(anb« in feinem

leftamente, „baß au« feiner SBüdjerfammlung aud) fein Duplunt

, oerfauft werben bürfe", »ergeießnete bod) Seitfdjul) in ber am
K. 3uli 1874 an' ba« föniglidjc Stabtgeridft SEBiirjburg abgefaßten

Sd)lußred)nung
:
„Sin bar ging ein einfdjlicßlid) ber »er-

tauften Doubletten 3171 f( 35 fr." ffiJarum madjtc er

nid)t and) einen s
fßoften „ÜDfafulatur"? (Daburdj t|ätte er bie

Siitnaßtnen um einige QSulben oermeßrt unb fid) fowie ber IBatifana

unb allen, bie fid) jemals mit ber 9iulanbfd)en SBibliotßcf be-

tätigen, oielen Serbruß erfpart.

2£a« in 2)eutfd)Ianb unterblieb, tuar in 9tom nid)t mefjr

nadjjuljolen. Slbgefcßen baoon, baß jitr 3e*L bQ bQS ®ermäd)tni«

anfam, fein (Beamter ber oatifanifeßen (Biblimljef bie beutle

Spraye in genügenbem SDfaße beljerrtte, um fid) einen ein-

gelienben Sinblid in bie angefommenen Sachen ju oerfdjaffen, fo

famt e« oon ben (Beamten eine« fo unioerfellen 28eltinftitute«r
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aus welcßer Motion unb aus welcßer Veranlagung fie audj immer

feien, nie »erlangt werben, baß fie über fo fpejiell lofalgefdjicßt*

lidje ÜJiaterien einer fernen Xiojefe, au« benen bie Vulattbiaitn

jum großen leite befteßf, ein abwertenbes Urteil befißctt fönnten

ober ficfj erwerben müßten.

©o blieben bie ©acßen liegen, bi« unfer beutjcßer Sanbsmann

P. ©ßrle S. J. bie Seitung ber »atifanifdjen Vibliotßef über*

naßm. 3)iefer fudjte einigen feßr bringlicßen Anfragen bnrd)

Slbfcßriften unb galfimilc* gerecßt gu werben. 3)abureß erhielt

bie Vfarreibibtiotßef ©djweinfurt ein mit großem Slufroanb »on

(Selb unb .Qeit angefertigtes gaffimile ber ßßronif beS 2Bürj*

fmrgcr St. ©tepßanStloftcrS. 2)iefe war nod) ber Säfularifatiou

bureß einen RIoftergeiftlicßen über itlofterßcibenfelb naeß ©elberS*

beim unb »on ba nad) ©eßweinfurt gewanbert ; fpäter »on Vulanb

«nttießen unb nießt wieber jurüeferftattet, tarn fie fo nad) Vom.

(Sine Verausgabe beS nun einmal auf biefe unglüdfelige SEÖeife

bafjingelangten Originals ift aus mancherlei ©rünben unmöglich,

wollte man nießt bis an bie ßöcßften Tribunale fief) wenben
;
unb

aud) l)ier würbe mit Vecßt ßingewiefen auf ben Vefißtitel ber

Verjährung, bureß ben fo »iele Vibliotßefcn unb 2Ircßi»e gar

ÜOlandjeS gcrabe »on ihren wertoollften ©cfjä^en befißen. 55abei

ift noeß Su beriieffießtigen, baß jeber Verfließ, ein bem päpftlicßen

2lrcßi»e ober ber Sibliothef einmal einoerleibteS SEBerf wieber

ßerauSjuneßmen, gerabeju mit ber ßjfommunifation bebroßt ift.

$a aber bie Verkeilung folcßer Slbfcßriften ober gaffimiles

eine äußerft foftfpielige ©aeße ift, ftrebte man barnaeß, baS Vulattb

fdje Vanbfcßriftenmaterial wie ade anbereit Vierte im Slrcßi»

nnb in ber Vibliotßef bcS VatifanS bem allgemeinen, bireften

©ebraudje jugänglicß $u macßeit, wie eS ja aud) in ber Vatur

ber ©adje unb in ber 2lbfid)t beS SpenberS gelegen ift.

211S ber ©d)reiber biefer $eilen &e ' einem Slufentßalt in

Vom im Saßrc 1901 auf SBunfd) beS Verrn UnioerfitätSprofefforS

Dr. ‘Jßeobor Venner in baS .Vanbfdjriftemnaterial ber Rulandiami

ßinblicf naßm, baranS ßf^erpte anfertigte unb einen Vortrag

barüber im ßiftorifdjen Vereine »on llmerfranfen unb 21. ßiclt,

tonnte leiber ein Verzeichnis nod) nießt »cröffentlicßt werben, weil

bie§ amtlicßerfeitS nod) nießt angefertigt war.

Vun hatte V- P* &»nrab Gubcl au§ bem SBiirzburget
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graniisfanerflofter, ber als päpftlidfer fßifnitcnjiar lange 3a^re

nt fRom njcilte unb babei burd) feine lätigfeit auf bem 2lrd)it>

unb ber ©ibliothef ber SSatifanS fid) um bie aßgemeine wie um
bie fränlifd)c @efd)id)te fetjr oerbient madjte, bie ©iite, junäd)ft

eine fadfoerftänbige Sichtung beS Slulanbfdjcn Materiales oorju-

nehmen unb fobann über baS ©rauchbare aus bemfelbcn unb
bcfonberS ßinfidjttid) ber fränfifdjen ©efdjidjtc SBertooße einen

Sfatalog anjulegen.

$erfelbe folgt anbei unter Sir. I im Slbbrutf. Sluf iljit

baut fid) 9ir. II auf, ber bas gleiche Material miebergibt, jebodj

beS leidjtcren Sluffinbens wegen nad) inhaltlichen ©efichtspunftcn

georbnet ift.

II. (finigeS ooit fRuIanbS Heben unb (I^arafter.

©ntfproffen einer gamilie, in welcher ©elcfjrfamfeit, (Sliarafter-

gröfje unb ^röinmigfeit einanber bie §anb reichen — fein ©ater

war ber SKür^burger UniöerfitätSprofeffor ber Mcbijin Dr. Sljottt.

Slug. SRulattb, feine Mutter bie Sodjter beS bei Sleuftabt a. b.

Saale in ben SReoolutionsfriegen oon ben granjofen erfdtoffeticn

^orftmeiftcrS Sieber — war auch fein ganjeS Heben oon biefen

brei Sternen geleitet: ©clehrfamfcit, (fbarnltergröffe unb gräm-

ntigfeit. ©eboren ju SBür^burg am 25. Siooentber 1809 unb

gleich feinem ©ruber 3gnaj (t als ®ombefan in SBürjburg) fid)

bem geiftlidjen Stanbe wibmenb, war er ein finblich frommer

©riefter, wie bies fo rührenb nod) in feinem leftamcnte junt

Slusbrucfe fomntt. Sein Heben ging auf in unabläffiger geiftiger

Slrbeit. ®urch feinen Cttfel fRidfarj, ber ©rofeffor unb Cber-

bibliothefar an ber Unioerfität ju SBiirjburg unb fpäter ©ifefjof in

Speper, hierauf in SlugSburg war, würbe er für feinen HebcnS*

beruf auf bie ©ibliothef gelenft, uachbem er fttrje $eit in IRifcingen

als Äaplan tätig gewefen war. SBiberlidie ©orfommniffe, fowie

fein unbeugfamer ©erechtigfcitsfinn liefen ilpt eine ^eitlang auS

berfelben fdjeiben. (fr ging als ©farrcr nach Slrnftcin. Sind)

breijehnjähriger lätigfeit bafelbft lehrte er am 10. Siooember 1850

als Oberbibliotljefar an bie Unioerfität SBür^burg juriitf, itt

welchem ©erufe er ftarb am 8. 3anuar 1874.

Seine jdiriftfteßcrifche lätigfeit förbertc eine grojje Slugaljl
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(Mciftcsfrüdjte aul ben oerfd;iebenften feigen ber SBiffenfdjaft

jgitage. ©cfjon aul feinem 21. Sebensjafjre finb gebrutfte 31b-

hanblungcn oorfjanben. Seine ©rfttingefcfjrift war: Tal innere
s^rinjip ber Togmatif (1832). Tem gleichen ©ebiete war feine

ißromotionlfcbrijt entnommen: De s. rnissne canonis actu et

progressu neenon valore ciogmatico (16. t’tuguft 1834).

Seine fpäterc ©erufltätigfeit tenfte it)n mehr auf bas ge«

rftidjtliche ©ebiet. 31ls fein wertDoflftcl ©eiftelfinb auf biefem

©ebiete barf bezeichnet werben feine Scfjrift :
„Series et vitae

profes9orum SS. Theologiae, qui Wirceburgi a fundata

acadcraia usque in annuni 1834 docuerunt. Wirceb. 1835.“

©ulanbl föauptoerbienft in fjiftorifc^er ®cjicf)ung bifbeten

jeboch nicht fo faft fertige barftellenbe Slrbeiten, all Dielmehr fein

©efchitf uitb fein großer öifer für fleißige Saramel arbeit. BeugniS

bieeon geben feine ^anbfcßriftlicfjen S<f)äbe (Don benen er Diele

mit eigener .ßanb abfdjricb), Dor allem feine ©erjeidjniffe über

©ele^rte, ©ibliotl)efen, ©ud)brucfer, SKünjen unb fDiiinjenfammler.

Tas ©ertraucn feiner Mitbürger führte if)n auch auf bal

gelb ber ©ofitif. 3n SBürjburg war er ©litglieb unb langjähriger

©orftanb bei ©cmeinbefoIlegiuntS. Ter Kammer ber batjerifdjen

31bgeorbneten gehörte er Dom 3al)re 1848 bis ju feinem lobe

an. Sr ftarb an ber CSljolera gu Dlündjen, währenb ber Tagung

ber Hbgeorbnctenfammcr, bereu ©fitglieb er war. Sieben ber

praftifdjen Ausübung feiner politifdjcn Tätigfeit als ©ebner hotte

biefe auch eine ©eilje fdjriftlidter Srjeugniffe jur ffolge, befonberl

aus bem fircßenpolitifcfjen unb päbagogifchen ©ebietc, fo über „Tie

religiöfe ©leichberechtigung in 'ÜJtetflenburg" (1853); „SBie bie

nfatholijche Statiftif über fatfjolifrfje Serhältniffc, welche fic nicfjl

uerfteht, ju urteilen pflegt" (1866); „Tic fprad)(idje GJlcidjberedj-

tiguitg in ber Sdjule"; „Tie öfterrcidjifchc ©olfSfdiule"; „Tie

bifdjöflidjen Schulen bei ©i. 31. im Äbenblanbe" 1867 ; „Bur

Wefchichte bilblidjer Tarftellungen als Unterrichtsmittel für reli-

giöfe ©olfsbilbung" (1*62); „Bur ©reichte bei &atcd)ismul«

wefenl im ©Mrjburgcr ©iltiim" (1867); „Tie ©efdjwcrbe ber

proteftantifdjen ©iirgerfdjaft ber unterfränfifdjen Stabt ttiftingen

im Dichte ber ©ejd)id)te."

©eben feiner ©erufltätigfeit als ©ibliothefar unb feiner lang-

jährigen, freiwillig übernommenen Slrbeit all ©olfloertreter fanb
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er nod) $eit ju weiterer fdjrtftfteHerifc^cr lätigfeit. 3m Sofjre 1863

ncröffenttichte er bie $rudgefd)id)te bcs oon Jürftbifchof 3uliu3

heraussgegebcnen BrcnicreS, 1864 bie @efd)ichte bcr Bon Jriebndi

Bon SBiraberg {jerau^gegebenen Agenda ecclesiastica, 1866 ein

©efaitgbud) au8 beit feiten bee ^ürflbifc^ofS 3uliuS, unb „ein

uitbcfaitnteä ©efongbiidjlein". 3m gleichen 3a^re gob er feinen

„ißraftifdjen llnterrid)t jum Sutpfonge ber crften 1)(. ftommunion"

in 2)rud, fowie eine funftgefdjichttidje Stbljanblung über „bie

£eutfd)t)nu8fird)e in äöiiräburg."

35afj iljm bie @ejd)id)te ber Literatur nicht fremb mar, be-

micfen feine Sluffäfee über Ullrich non Jütten (1866), 3afob

SBimpftefing (1868) unb SRoewitha non ©aitbershcim (1869). ÜSJie

er enbtid) feinen Blitf in bie meiteften fernen tidjtete unb babci

auch baä Steine, JtUtägtidje, ja faft Lächerliche nicht unbeachtet

liefe, ift bargetan burd) feine „Literatur ber SKiffionen" unb „Litera-

tur ber Srinolinen". ©v war ein Sammler unb ein homo prac-

ticus.

2Uö Bibliothefar hatte er ben SRuf „beS Löwen, ber feine

©chä(se bemadjt". Untiebfamc Borfontmniffc Bor feiner Berufung

unb große Unorbnung, weld)e baburd) in bcr Bibliotfjef eilige«

riffen war, machten iljtt mißtrauifd) unb übermäßig behutfam.

®r fjatte am licbften jebcs Bud) an bie Sette gelegt. ©harafteri-

ftifd) bieäbejügtid) ift bie Verfügung in feinem Üeftamcnt: „@3

barf au§ feiner Biidjer- unb ^mnbfchriftenfammlung aud) fein

®uptum oerfauft werben."

3wei erfreuliche ©rfolgc batte biefeä Berhalten : iRulanb

fdjuf Orbnung in bcr Bibliotfjcf, unb er legte mit feinem Jrcunbe

unb treuen Sliitarbeiter, bem Bibliotßefar Dr. ©tamminger, in

ben „Res patriae“ einen Satotog über Sßkrfe unb Quellen ber

frätififdjen ©efchichtc an, wie er für Lofnlgefdiichtc an wenigen

Qrten wirb $u finben fein. 2US P. ißadjttcr S. J. für feine

Monumenta paedagogica auch bie SBürjburger Bibtiothcf be-

niißte, war er oolt beg LobeS über SHutanb unb ©tamminger.

Stuf jwei ©adjen war iRulanb ftotjt: auf feinen ©tanb als

©eifttichcr, unb ^war iß} c 1 1 geifttidjer, unb auf feine ©eburt

al$ 5 raufe.

©ein 2lufget)cn in bem 3beat eines ißJettgeiftlichen Berait-

lafite fein ©djriftchen
:
„£er fränfifchc ÄlcruS unb bie iRebempto-
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riflen", ba8 er als Pfarrer Bon Slrnftein fdjrieb unb in freierem

er fid) gegen bie ^ulaffung ber JRebemptoriftcn wanbte, nicht aus

ÜJtißfennung berfelben ober Abneigung gegen fie, fonbern in eblem

Sclbftgefüble, baß ber SSeltflerus fid) felbjt genug unb feiner

Aufgabe qewad)jcn fei.

SBejüglidj feiner ,'peimat unb ihrer Sßertfdjä&ung galt Bon

itjnt StammiugerS 28at)lfprud), ben biefer, wenn nicht im SBort-

laute, fo bodj im ®eift au£ feinem greunbe unb Sfteifter gefogen

hat: Omnis Franco nobiüs (Seber graule ift ein ©befmann).

SBejcidinenb htefür ift in feiner Molleftion biographijeher Sioti^en

bas Statt über ben belannten ®cfd)id)t8profeffor Serg. 6$ enthält

bie furzen '-Sorte : Erat Franco (@r roar ein granfe).

öitbet biefe gtiihenbe, manchmal gerabeju leibenfd)aftlid)e

Siebe jur engeren fränüfcheit Heimat entfe^ieben einen ^Ruhmestitel

beS eigenartigen, charafterootlen 9)faitneS, fo finben barin aud)

roieber mnnrfjc ©igentümlidjfeiten unb ©d)wäd)en in feinem SBefen

ihre ©rflärung.

III. ©in SBort ^ u ben „©etehrtenoerjeidjuiffen".

Stuf bie ju ©nbe beS 18. gahrhunberts blühenbe sDlobe bes

'Dtcmoircnfdjrei&enS folgte in ber elften £>älfte bes 19. gabr-

hunberts eine förmlidje SDfaitie, Sammlungen ber Scbensbefchrei-

bungen berühmter unb gelehrter *ßerfönlid)!eiten anjulegen. Sluch

SHulanbS £mnbfd)riftenfantm(ung weift foldjer ©elehrtcnlefifa unb

Stnfä^e ju folchen nicht weniger als 9 auf.

Unter ihnen erfcheint als altefte bie Sammlung Bon 'JDlate-

rialien ju einer ®elehrtcngcfd)id)tc granlens ober Sllpt)abetifcl)cS

Ü?crjeicfjniS beten (belehrten unb Äünftler, luclche in ben beiben

ehemaligen •’oocbftiften ©amberg unb SBürjburg, bann in ber

benfclben angefd)(offencn tHitterfdjaft, SReidjsftäbtcn unb Mlöflern

geboren ober gebitbet worben finb ober in benfelbcn gelebt haben

unb fid) burd) Schriften unb fiunftwerfe ober als öffentliche

Sehrer unb ©önner ber ftünftc unb SSiffenfdjaftcn auSgejeichnet

haben mit Eingabe ber Cuelle gcfammelt Bon

Pantaleon SDiüllcr, ©bracher Sßenfioniften unb (Mjitfeu

ber Uniocrfitätsbibliothet ju SSiirjburg.
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£ie Sammlung l)at 131 Sötättcr in Quartformat utib ift

alpf)abctifd) georbnet. 9iid)t jeber 9iame f)at eine neue Seite.

$er lejt get)t fort wie in einem S9itcf)e, ift jebod) itid)t brud-

fertig.

Sine jioeite, ot)ne Sianten beS Sammlern, bettelt au§ einer

Slnjafjl btinttcr §eftdjen mit grünem Umfdjlagc. Sie ift jiemlid)

auSfüljrlid) unb beuufcbar gefrfjriebett.

9?ur ein SRamenSregifter mit furjen .‘pinroeifeii auf bie Quellen-

literatur ift baS 93erjeid)ni8 bcr SBiir^burgcr unb SBambergcr

©elefjrten unb Siinftler oon 91. sDf. Äöljl (18./19. Safirhunbert).

$ie SSer^eidjniffe über batjerifdje unb fdjtuäbifdje ÖJeletjrte,

foroie über oerfdjiebene 91utorcu gefjen nidjt über flcine Sntdp

ftücfe l)inait§.

2>ic umfangreid)fte, auSfüIjrlidjfte unb befte aller biefer neun

Sammlungen ift bas „93er^eicf)niS oon gelehrten unb berühmten

Scannern" I. 9lbtei(ung (9Jr. 11083).

(Ss beftefjt ans einem jtoei $cjimeter biden fßacfe oon Quart-

blättern. Seber beljanbeltc 9?ame beginnt mit einem neuen SBlatte.

9tid)t nur tarnen oon Scannern unb Ginjefpcrfouen, fonbem

aud) foldje oon Stlöftcrn unb öenoffenfdjafteit finb ju finben, fo

g. SB. ^artljaufe „engelgarten 2Bür,iburg".

Scfannterc ®elef)rte toie ®inner, Gurio, Gufpinian, Gdfjart,

©ropp Ejaben biirftigc 9iotijcn über ihre
sfkrjon, bagegen ein-

gel)enbe ®efpred)ung iljrer Sßerfe (Tittner ca. 38 Seiten). Weniger

ober gar nid)t befannte ißerfönlidjfeiten hoben ausführliche Sebeits-

noti^en; j. SB.

„'Craco gohann gafob, Oon Cofjr in granfen gebürtig, trefflicher

Dr. juris, SRat, Schöppe unb Utofeffor ju 6o6urg ineunte

saec. 17. W. N. E. p. 35. — — de origine et jure Patri-

ciorura libri III Basil. 627. I. p. 9. 7."

edj t e r guliuS, gürftbifdfof (oerfchiebetie jufammenbangSlofe 9fotijen)

— SJalentin

— 2EBolfgang 9llbert ....
— granj ....
— gobann Philipp ftar6 am 16. ÜHärj 1665. SDiit ihm erlofch

feine gamilie. Sein ßeidjnam liegt im £om begraben. 93on

roeiblicher Seite mar SDlaria Ottilia oon gngelljeim, geb.

Gdjter oon SDfcfpelbrunit bie lefcte, tocldje am 24. 9?oo. 1693
ftarb. (W. J. 1802. ^Beilage 5. S. 34.)
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©bleber ©ebaftian, ÜKebijincr. (St roar »on SEBfirjburg, roo er

1735 3imi 20. Dr. med. rourbe. nun längere 2Bür«

bigung . . .) (Sr ftarb 1742 als ernannter ipijtjpfiiS unb
©arnifonäarjt ju Jlönigäfjofen.

gabticiuä ©imon Don SDfarftbibart roarb auä einem ajlönd} ein

©d)üler äßelandjtbon« , nachher SReftor unb ^3rofeffor ber

griecbifdjen Spraye am ©tjmuafium ©t. Sluna in Slugäburg,

enblid) Bibliotbefar. 9?ad) bem lobe beä $ieronbmuS 28olf

mar er oereljelidjt mit Ratb. äßaierin unb Balte 2 Södjter;

Barbara, geb. am 12. ©ept. 1569, heiratete am 6. Qan. 1593
©. ©euter uff ßöfcen ju Oberbeuren, bie anbere gelidtaä

roar geb. am 18. üßai 1575.

gabriciuS SBolfgang, Sebenäfefretär in SBürjburg (ift fetjr auä*

jiit)iltd) bebanbelt).

©anjb orn Dr. © mürbe am 21. 3uli 1540 itad) SRom gefebieft,

baä Gallium für Bifcbof fiontab oon Bibra ju b°len , ftarb

aber unterroegä ju 2lug8burg.

— Dr. SB i l b-, beä oberen ©obn, roar $ofrat in SBürjburg, roo er

ben ©anbbof beroobnte, ben er öor 1600 »erlauft bat.

— Sari, beä »origen ©obn, roar 40jäbriger SOrut^ifefeifcfjer 93er=

roalter ju Bunborf unb biefem rourbe am 15. Slug. 1604 ein

©obn geboren:

— gobann Sari, roelcber 1621 in bie ©d)ule $u Rönigäberg fam,

roeil ba feine ©ebroefter feit 1619 Sio». 2. »erbeiratet roar an

Qob- SBelfer; 1626 ging er nach ©trafjburg, 1633 heiratete

er eine Xodjter beä Rönigäberger Sümtmonnä ®mtiel Bolf;

1635 fam er in ben Bat, 1636 9?o». 2. ftarb er. Duellen:

Rrauä, £>ilbburgbäufer Rirdjen», ©rfjuh unb Sanbe^biftorien

4. Seil, ©. 216; ©ropp.

Renner 331afiuS 8. J. Professor Philosophiae Herbipoli 1744, 1754.
— ©eorg S. J. Professor Philosophiae Herbipoli 1 759.

ip Bf lieb e. Tbeolog. Dr. ijkäfeä ber Gorpuä 6brifti>Sruberfdjaft,

Ranonifuü in £>aug, ®ompfarrer et Seminarii nobilium director.

Srauerrebe auf ben lob beä Biicbofcä Ronrab SBolf in ber

£roffircbe ju SBürjburg 1682.

£>Bpfner I^obofuä, geb. ju Brenbt bei Bcuftabt a. b. ©aale, s.

Theolog. Dr., Rauouifuö in $aug, Ticribaut Tuluensis in

Ofterr., faiferl. Bat, 33ifd^of ju ßampfafuä, SBeibbifcbof »on

Baffau.

£>orn Dr. ^abamt, ©obn be» Dr. Bifolauä £>orn unb Bruber

be3 Riliati £rorn. ®iefer ^abanti £>orn, beiber 97edjte Troftor,

roar ®omberr ju 2lugäburg, tropft ju geudjtroangcn, päpft»

lidjer Biotonotar unb Slbbreoiator ber apoftolifdjen Briefe unb

Stifter beä ©pitalä ju ®ettelbad|.
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4puberti grattj 8- J-, geb. ju ©eifa 1715, roar 34 gaffte lang

Btof. bet Blathematif in Söürjburg, + 1789, 74 gahre alt.

^uebet ©eorg Vubroig Herbipoü 1729 promoventi Bartholomeo

Beringer Doctor medicinae creatua «st. 1768 fürftl. loiitjb.

t)of rat, Brof. bet Anatomie unb CSfjirurgic ju SBürjbutg

(folgen feine ffierfe . . .)

Bleurer ®eorg non ©ejjlad), roarb ^Jrofeffor bet Blebijitt jtt

SBütjbutg 1620.

Oberthur, Oeninger, Onpmu«, Mittel »ott ©ommerad), Solidi

Martin au« ©djnteiitfurt finb ausführlich befjanbelt.

©djtteiber ©ulogiu« .... (©tücf au« einem Briefe). „Diefer

Blattn b ß t bei ben mancherlei Bollen, welche et roäfjrenb feine«

futien ßeben« fpielte, ft df immer fo ganj al« ben nämlichen

gezeigt, ba§ ein unbefangener Beobachter ihm fein ßeben«*

fdficffal weiSfagen fonnte. Der Ceichtfinn, mit bem er bei

feinen ©tubienjaljren ftefj allen 2lu«fdfroeifungen bingab, bi«

if)n bie Berjroeiflung in ba« ßlofter trieb, oerbunben mit bem

fd)on bantal« ftchtbaren ©tolje unb bet Ejodjft übertriebenen

©chäguttg feiner felbft mufften ilpt ju bem Blanne machen,

ben mir bei beu legten Stuftritten feine« unftäten ßebett« »er*

abfdjeucn m Offen.

©d)on al« Blänch gefinnt jur SBoduft, ging er am £>ofc

ju ©tuttgart, foroie an bet Unicerfität ju Bonn offne Bücf»

fidjt auf bie golgen feine« Betragen« auf ßiebcSabettteucr au«

unb fegte ju ©tra&burg für fid) unb feine greunbe ba«

grauenjimmer in Bequifition.

©eroühttt, fdion al« ©chüler fttf) al« ein ©enie Don ber

erften ©riifje ju betrachten unb al« Blond) in gelehrten

ßeitungen feiner Dafente unb Slrbeiten roegen gerühmt ju gerben,

oeradftetc er alle ©clehrtett unb mürbe in ber golge fähig,

feinem nimmerfatten ©htgeije bie reblidjfteu Blänner aujuopferu.

211« ein Blanit ohne entfd)iebenen (Sharafter mit ber

überfpannteften (SiitbilbungSfraft tonnte er nirgenb« ein ®nbc

feiner 2Büttfd)e unb eine Buheftätte finben al« an ber ©uillotine.

SBctttt bodj ein Blattn, ber ihn genau fannte unb falt*

blütig beurteilen fanu, fid) bie Blühe gäbe, feine Sebeit«»

umftänbe unb feilten Gbnraftcr näher ju beleuchten, ©djneiber«

Biographie fönnte eine beiUame ßclfre für biefenigen merben,

roeldje glcidjen ©cifte« mit ifjm finb."

©iebolb Bartljolomäu« (Blehrere Blätter).

©taub ach fteinridj, geiftl. Bat, Dompfarrer: ßob> unb Danfrebe auf

ba« 2. gubeljafjr bc« gulierfpital« in ffiürjbttrg 1776 guli 14.

©tephauu«, ein ©elcfjrtcr, roelchen Bifchof B ßPPo au« gtalieit

berief, um bie Domfchule empor jtibtittgen (©rebner II 407).
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©tö()T ooit SBiirjburg, warb bafe!6ft ©rofeffor ber ©lebijin am
6. ©ept. 1660.

'

Jrimberg £mug ober $ugo; Drimberg in granfen mar fein ®e=
6urtSort. Die £>eibelbergifrf)e $attbfd)rift oon feinem SRennet

in ber Oatifaniidjen ©ibliotljef ju IRom (Slbteilung Palatina)

SRr. 98 war gefertigt, gecorrigieret unb regiftriert oon ©leifiet

3Rid)el oon ÜBürjburg (§rbb. Sbelung
, SRadfridjten 7 II.

©. 13 ff.)

DritljcmiuS (mehrere ©lütter: Duellenangaben).

Drudjfefj Oon 2Be$f)aufen (ebenfo.)

U p i l i o (©lebijinetfamilie).

1. ßfjriftof ©. ?lbriamtS 9iomanu«s, mar ber ©ater beS SEBoif-

gang; er gab ben ©dfreibfalenbe^ fjerausS.

2. gerbinattb mar 1674»©tabtarjt unb warb an feines öer«

ftorbenen ©aterS ftatt 1675 ©rof. ber ©leb. jn SHMirjburg;

ftarb 1676 an ber fRuljr jn ©ononien (©ologna), roo er

als ©oftor promoOiert roorben mar; baS ©tabtpfjpfifat

befielt er als ©rofeffor bei.

3. 3°f)- ©apt. roarb 1652 ©rof. b. ©leb. ju SBjbg., + 1658
unb roarb bei ben Sluguftinern begraben.

4. SBilljelm, Defan ber mebijin. ^afultät 1591, fpüter Slrjt.

5. SSolfgang Oon SReuftabt a. b. ©aale, ©rcf. ber ©leb. jit

2Bjbg. 1636, ftarb an ber Jg>eftif im 64. CebenSjaljre unb

mürbe bei ben SReuererit begraben; er mar ber ©ofpi beS

G^riftop^ Upilio, 1664 mar er Defan.

3irfel ®regor 2Beif)bifd)of oon Siirjburg, f 1817 Dej. 18.

(Dotenjcttel). Sejjter beljanbelter ©ante.

IV. fHatfdjlag jur ©enüfjuttg ber .'panbf d) r i f teil«

f a m m l u n g.

23er ü6cr eine ber fRulanbfcfien .'panbfdjriften $u 9?om nähere

Slusfunft ober SluSjüge aus bcrfelben erhalten min, ber mag

sunädjft einen ©rief an ben ©ibliotfyefar ber ©atifana fdjreiben,

jeboef) uic^t an ben nominellen ©orftefjer ober Oberbibfiot^efar,

melier immer ein fiarbinal ift, fonbern an ben wirflicfjen iiciter

ober Unterbibliotljefar, 3- P- ®f|rle S. J. Da biefer ein

bieberer ©cfjroabe unb fomit ein Dcutfdicr ift, obwohl er wegen

ber tabellofen ©efjerrjdjung ber anbereit ©prarfien audi fdjoit oon

3talienern unb grangofen als 2anbSmann angefprorfjen würbe,

jo mag man rufjig beutfdj fdjrciben. Dod) wirb man ocrgeblidi

Digitized by Google



174

auf eine Slntroort warfen
;
beim P. Gf)tle fdjreibt feilte Slntwort*

briefe, einmal wegen wirffidfen SDiangefg an 3eit, fobamt weil

eg nid)t SBraud) ift im ganzen @efd)äftggebaren bcr Äurie, bag

man oon if)r bireft eine 9(ntwort burd) bie ^ßoft erf)ält.

fpieju finb afg '-Betmittler bie ©efdjäftg träger ba; unb

an einen foldjcu muf) man fid) menbcn, mie eg auc^ alle SBifcfjöfe

tun. ©ofdjer (Mefcfjäftöträgcr tjaben nun mir Teutfdje ftetö eine

fjiibfdje 3af)f in 5Rom. Gg finb bie Slapfänc an bcr Sfnima unb

im Gampo ©anto, roeldje ju ©tubiertswecfen ober jur Slugübung

ber ©eelforge unb Jiifjrung ber Pilger in IRom weifen.

ÜDian fdjitfe affo gleichzeitig mit bcm '-Briefe an ben Unter*

bibliotfyefar, am beften eingefdjloffen jn einen nnb benfelben ©rief*

umfdjlag, nocfj einen jmeiten, abrcffiert

Al Reverendmo Rettore

del Collegio dell’ Anima
via S. Maria della Pace 2U

ober

Al Reverendmo Rettore

del Collegio del Campo Santo dei Tedeschi al Vatieano

Roma

mit ber Sitte, ber fierr fReftor möge bie beiben ^Briefe einem

oon ben Herren Sapfäneit übergeben, toeldjer gerabe auf ber oati*

fanifdjen IBibliotfjef arbeitet ober fonftwie fid) mit gefdjidjtlidjen

©tubicn bcfd)äftigt.

Öerne wirb jeberjeit ein .perr fid) finben, ber bereit ift, bie

©ad)e in bie .fpanb ju nefimen. tiefem wirb bann oon ber

93ibliotf)cfgleitung auf @runb eineg oon bem SReftor feines Kollege

ausgefteUten Slttefteg perfönfidjer Ginblitf in bie genau ju bejeid)*

nenben SRummern gewährt unb ift er fo in ben ©taub gefegt,

bem ffragcitben eingefjenbe 'Mtteifungen sufommen ju (affen.

©er umfaffenbere SluSfunft, Gfjtcrpte, Slbfcfjriften ufw. miinfdjt,

beachte, bajj 3e*t ®Ub ift, unb oergeffe nicht, gleich 1,011 oorue*

herein fid) mit feinem @c)djäft£träger über ben ^rcig bcr SlrbcitS*

ftunbe ober bes Slrbcitgtageg (oon !» big 1 llfjr) ju einigen, bamit

nicht nachträgliche gegenfeitige Gnttäujdjung bie greube bcr

Jorfdjung trübe, ©er aug anbereu Slrdjioeit ober SMbliotljefen

Slbfdjriftcu wiinfdjt, znt)(t allerort'? feine amtlich fcftgcfefcten STajcen,
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wag t»ter in fRom auf pribatem SBege ju crlebigcn ift, ba mangels

einet auareidjenbm pefuniären Junbierung amtliche Äopiften nicht

Dortjanben finb unb wegen ber tBielartigfeit ber Sprachen beS

aus ber ganzen SBelt fiel) üufammenfe^enben ffragerfrcifeS fchwer

befefjafft werben fönnen.

2>ie beiben fflügd ber Arbeit an ben oatifanifd>en 3nftituten

Reiften greifet unb guter SBille.

9)iögcn biefe 3e^cn ba.iu beitragen, bie ihrer ©eimat unb

bamit bem natürlichen 93oben ihrer 5rucf)tbarteit weit entriiefte

.'panbfchriftemSammlung fRulanbä ben Snterefienten näher befannt

ju machen, auf bah ihr gegenwärtiger 2lufbewahrungSort nicht

nur ein nnerjchüttcrlicb ficfierer §ort für fie fei, wie es SRulanb

wollte unb erreichte, fonbern baff er auch e>ne offene CueHe werbe

unb ein reich flieftenber Sborn für bie ©efdjicfjte unferes uiel-

geliebten ffranfcnlaubcS.

B.

Die Derjeicfmiffe.

I. Katalog naefr laufenden Hummern mit ben
autenttfeben (Titeln.

10069 Ceremoniale Wireeburgense.

10070 Urfehbebud) ber ©tabt SDlünnerftabt »on 1590 bi« ju Slnfnng

beS 17. ^Qhl h- (euth. bie ©elöbniffe ber ju greihestgftrafen

2?erurt., fid) nicht ju rächen).

10071 Nomina monachorum in mon. s. Stephani Wirceb. pro-

fessorum a. 1623/1798.

10072 Catalogus vivorum et defunetorum eccl. coli. s. Job. in

Haugis 1691/1802.
10073 Calendarium ilomus Carthusiae Horti BMV. de Ilmbach

(cum necrol.)

10074 Statutum de Scholastico eccl. coli. s. Joh. in Haugis (mit

hiftor. 97otijcn).
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10075 Fundatio monasterii s. Stephani VVirceb. cum Serie abbatum

et monach.

10076 Registrum documentorum eccl. in Hauge.

10078 Calendarium ecclesiae cath. Herbipolen. (mit gefdjid)t(.

SJfotijett aus b. 16. Qfa^r^.)

10081 @in Serjeidjni? ber 33üd)et ber ^ngolft. Uiti».-93ibl. t>.

3- 1492.

10083 Historia abbatiae Ebracensis O. Cist. mit Serie» abbatum
et monach. (18. 3°&rb-)

10085 Necrologium mon. Trieffenstein Can. Reg. (1651).

10086 Forma receptionis canonicorum et vicar. ecclesiae ss. Job.

B. et Ev. in Haugis.

10087 SUpIjab. SJerjeidjniS ber fürftb. roürjb. SJerorbnungen (1674).

10088 „ „ , (1699).

10089 2Bürj&. juliuSfpit. (1589).

10090 Astrum chronologicum Trieffensteinense in firmamento

Ord. Can. Reg. (1661).

10091 Status Missionis (Jesuiticae) Moguntinae Transrhenanae

(bef. SapitaliemSliilage).

10093 Catalogus omnium abbatiarum O. Cist mit Series abbatum
Ebracensium.

10094 Statuta in Congreg. O. Cist Rottweilae 1654 cele-

brata edita.

10095 Varia notatu digna ecclesiae coli, ad utr. Joh. in Haugis
(Series praepos. et canon.)

10096 Provincia Franconica fratrum Min. Capucc. 1772
fonaloerj.)

10097 Tabula fratrum Min. Capucc. provinciae Francon. 1750.

10100 Kalendarium continens nomina monachorum mon. s. Jacobi

Scot. Herbip. 1617.

10105 Propria manuscripta vener. Johannis Molitor praepositi

mon. de Trieffenstein O. Can. Reg.

10116 Disciplina vener. Seminarii Herbipol. exhibens modum
honeste vivendi, pie meditandi, rite assistendi in sacris etc.

101 19 Vita ven. Johannis Molitoris praepositi mon. de Trieffenstein.

11001 ©antmlung oott 2lutograpf)cn Sßürjbutger ^erfönlidjfeiteii

au§ beit 3af)teu 1655/56.

1 1002/4 9((pl)ob. 93erjeid)iii$ berühmter 9J?eb(tiffeure unb SDlüitämeifter

(A-E, F—I, K—R).

11005 löetracfjtung ooit bem Seibeu ©brifti (ÜWffr. beä 17. 3°btb)
1 1006 2ku miferS lieben fterrn groiileicbitam bie VI Flamen

(14. 3nbtb0
1 1007 Quaestiones de Evangeliis, rjuae in diebus Dominicis prae-

cipuisque festis leguntur: editae per D. Joan. Stoesselium

Superintendentein ecclesiae Pirnensis. A. 1570. Pirnae.
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11008 Excerpta quaedam utiliter conscripta a me Aegidio Gross-

langheimcnsi Capucino a. 1704 (8lejeti|’d)e).

11009 Notata (ascetica) a Patre Timotheo Capucino conscripta

a. 1739; fjieju Tabula fratrum min. Cap. provinciae

Franconiae 1754.

11010 Jus Ebracense (Recessus jtui|d)en bem .fjodjftift 2Biirj6utg

unb ©otte$f)auS ©bracf) a. 1381, 1557, 1561, 1701, 1746;
Vertrag beS $lofter$ ©brad) mit bet ©tobt ©djracinfurt

a. 1578, mit bet ©tobt Nürnberg a. 1658; Vertrag jmifdjeu

beu ®orf*E|erreu ju ülbtSroinb unb ben ©rofen ju ©dpoarjen«

berg a. 1578) Studio et opera F. D. Erwini Fleischmann

O. Cist. a. 1746.

llüll ©eiftlidje ©efätige Bon ^oljami ©inger, ^rieflet be3 f)odj»

fürftl. ©eminarS SBirjburg. ©rfter $eil. (18. 0°^ r (l-)

11012 Sermones super „Salve Regina“ a Cbristophore Sella pres-

b)
-
tero NorimbergeiiBi. Ingolstadt a. MDLXXXIV. (SDloberne

3tb(d)rift.)

11013 ©tiocld)e 511t breitägigen geiftlicfjett SBerfammlung nüfclidjen

Setratfjtuiigcn, jufammengefdjrieben in bem jungfr. Stlofter

Unterjeü O. Praemonstr. a. 1770.

11014 I travagli di Persilo e di Sigismonda, Storia settentriouale

del Sig® Michele de' Cervauti Saavedra, tradolta dalla sua

lingua Spagnuola in questa nostra (Italiana) dal Sig® Androgeo
Filareti di Fossombrone (a. 1624).

11015 Tabelle be8 Cornelius ?lgrippa für ben ÜJlonbeS < ©tjcluS

(mobenie ?lb[d)ti}t).

11016 De Lue Venerea über unicus (a. 1762).

11017 Vita ven. viri Joannis Molitoris Dettelbacensis, coenobiorum

TriefTenstein et Heydeufeld Ord. Can. Reg. D. P. Augustini

praepositi, e prolixiori MS. extracta (s. XVII).
11018 Scmerfungen ju beit ©ebüd)tni$>2Jiünjen (s. XVIII).

11019 ^crjeidjniS ber üBiirjburget unb Somberger ©elefjrten unb

Jlünftler oon 91. 9«. ütöl (s. XVIII/XIX).

11020 a) Leonardi Aretini moraüs discipünae ysagogicus ad

Galeotum (s. XV, gragment) ; b) Interrogatorium sive

Confessionale per Barthol. de Chaimis de Mediolano O.

Min. (s. XV, gragment).

11021 Scripta ascetica a. 1444 in monasterio Clariss. Nurenberg.

composita.

11022 Sternfpriidie unb ©leirf)ni8reben bet beutfdjen Spradjc

(s. XVIII).
11023 Catalogus auctorum graecorum (nidjt crfidjllicf), Bon meldjer

Sibliotl)., s. XIX).
11024 Spicilegium per annum 1838 (Berfd|icbcne 97otijcn u. fleiticre

üluffäjje).

Sutir tos fciftor. Uneins. Sb. XLIX. 12
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11025 a) Excerpta au£ benen gebrucfteit Actis, bie geiBaltfame

gulbifdje 9fe)ormation beS ©täbtleing unb ©eritf)tS Sann bctT.

b) 4>iftor. Seridjt Bon btr Sirene ju fRiebenoeib (Filiale o.

£ann). 1725.

1 1026 Consilium divo imperatori Ferdinando contra Paulum IV pp.,

electionem ipsius absque pontificio consensu factam im-

pugnantera
,

conscriptum a Georgio Sigismundo Seldio

iuriscons. S. R. I. procancellario, a. Chr. 1559 (abgebrneft

in (SolbaftS polit. )Necht£h<inbeln V, 167; B. ©iefeler 6. C.

Sfirchengcfd). III. 58. I. ?lbt. ©. 394. 9?r. 3, Sonn 1840).

11027 Constitutiones per Felicianum (Ninguarda), epm . Scalen,

et apost. sedis legatum
,
monialibus mon. s. Catharinae

Augustan. O. Praed. a, 1583 datae (beutfef)) nebft anberen

Ordinationes unb ©Übungen, Bon Betriebenen Sifitatoren

be8 ®ominifanerorbeng Bon 1619— 1641.

11028 Cronica bet ©tobt Nürnberg 1551 (9?ame beä Serfajfer#,

trogbem er eine Sorrebe oorau3fd)icft, nid)t angegeben). 129

befchrie6ene unb c. 40 unbef<f)riehene Ouartblatter.

11029 Slufjeidjnungen (fDlemoiten) eine* nid)t genannten, offenbar

bem ©eleljrtenftanbe angehorigen 3Ranne« (ffiürjb. ©rofeffor«)

aus bem Gnbe be« 18. 3ahr h-. 83 Doppelquartblätter,

moBon bie erften 5 fehlen.

11030 ginSbud) über eine Bon ber ©tobt 91rnftein 1590 aufge=

nommene ©djulb Bon 1000 fl.

11031 ginSregifter (Strnfteinifc^eS) a. 1556.

11032 9fegifter (?lrnfteinifd)ee) A. D. 1505 (Mufjeidjn. über ftSbt.

2lngelegenlj.)

11033 Ämfteiner 21mt8jehentbüd)lein a. 1635.

11034 geffentbüchlein ber ^ulier-Unio. (SBürjburg) de a. 1650/64.
11035 Serleifjung ber gehenten, in bie Pfarrei ©einSgefang ge=

bBrig 1536—1631.
11036 ?lftuarial ber Deutfd)hau$fird)e (SBürjburg) seu Notata ad

instructionem Actuarii in domo O. Teut. IVirceb. conscripta

a me P. Franc. Xav. Schragmüller O. Praemonstr.

(s. XVIII/XIX).
11037 SloÜeftaneen jurn fchroäbifdjen ©elefjrtenlejifon (auf ba4

19. Sahrh.)

11038 La pratica forense della Curia Romana, scritta dal Fr.

Edmondo Rein O. Cist. de Ebraco (dioec. Herbipol.) a

Roma a. 1759 (Bgt. oben 9?r. 11010).

11039 La Farsaglia di Lucano tradotta da Filippo Palazzi in

Castell’ Arquato dal a. 1560 sino al 81.

11040 Slnrcben bei ber jäfjrl. ©reifeoerteiluug am ©gmitaftum ju

SBürjburg Bon 1807—1812 (1808 unb 1811 fehlen).

11041 fJfotijcn über beutfdie ©octen beS ÜM21.
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11042 Sammlung oou (gebrucften) 6iogr. 9?otijen, 9?efrologen,

8eid)enreben (1. ^ölfte beS 19. jjohrlj. mit Muaitafjme ber

non P. SWortin Digoffer 0. Min. Conv. 1590 im SEBür^b.

93orfu§erflojier getjaltenfu ^Jrebigt bei bem 33egr3bni8 oon

£>einricf) Bon 21 cf), Sucffbrucfer unb UniB.-ifJebett).

11043 ®crjeid}niS Bon Stubenten, welche (an ber Uttio. SEBütjburg?)

oon 1472— 1775 immatrifuliert mürben (getrieben oon

Obetbibl. SRulanb).

11044 (Sinige Schriften oou unb über fionrab GelteS (Bon Slüpfel).

11045 Äipbob. ißerjeic^niä Bon botjerifcljeu Siteroten.

11046 Üllpbob. 33erjeid)ni4 Berfdjiebenet Autoren.

11047 fiollcttion Bon biogr. 9iotijcn.

11048 Sßier S8erjeicf)niffe ber SBerfe oon ^Jrioatbibliot^efen.

11049 SBetfdjiebene fftotijen über fßopoleou I. unb feine Jhriege.

11050 (Sin feljr nü§lid)es 33ücf)[eüt Bon ber alten teutfdjen dürften

(Stjfer im fatfj. ©lauben 1665 (oon SWelcfjior de Fabria

Tyroienais).

11051 (Sinige 9lbfrf>riften oon ®ibliot!jefefotnlogen unb oon Urfunben

ouS alten Codices (non ber .yunb be8 Oberbibi. Dr. SRulanb).

11052 Stotift. ©efc^reibung ber Bfterr. ©iStümer 8in$ unb St.

gölten. 1854.

11053 (SjetjitiemlHeben beS nnitjb. SeminatregenS Dr. 9?utto.

11054 21bfd)riften Berfc^iebener ©ebicfjte unb Sieber.

11055 Über bie an beit baijer. Sanbtng 1856 gerichtete ©efdjmerbe

ber ©emeinbebcnollm. ber Stobt Sfi$ingen megen oerfoffungS*

roibriger ©efchtänfung ber bortigen ©emeinbenmfjlen (mit

mehreren älteren SlftenftücfemSlbfcbriften).

11056 Olubrifen) roürjb. SSerorbnungen in geiftl. ®ingen 1443— 1573.

11057 Catalogus Patrum et Fratrum Ord. Erem. s. Aug. pro-

vinciae Rheuo-Suevicae 1765.

11058 De borrendo Altaris sacrificio declamatiuncula (s. XVI).
11059 Jo. Postbii epistolae ad Conradum Rittershuaium (e cod.

Hamburg.)

11060 Registrum vicariae a. Chiliani iu Suntheim prope Arnstein

1555.

11061 Slatalog ber Berftorb. Slononifer oon Irieffenftein unb ge*

fchichtl. Darftellung über ben Urfprung biefer Jfononie

(s. XVII.)

11062 31bfcf)riften oerfchiebener Urfunben unb Statuten, ba« Stift

tpoug in SBurjburg betr.

1 1063 Calendarium monasterii a. Jacob! Scotorum Herbipolen.

('•Hbfdjrift oon ber £>anb be4 Oberbibi. Dr. ifiulanb) ncbft

furzen 9ioti$en übet ba$ ifJrämonftr. IM öfter Oberjetl.

11064 „Se|e unb ©ebote" beä gürftbifdjofS Otto oon Sütjburg

(Slbf^rift gefertigt auä bem iu ber Unio. «93ib(. 2Küncf)en

12*
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befinbl. (iobcj burd) Dr. SHulanb 1851) nebft SBcfcfjtcibung

bc* (iobej
f. g. „'-ßMirjburgcr £onbfd)rift" (oon Midjael de

Leone).

11065 iWotijcn über ba6 1$riefterfeminar ju Söürjburg (®erjeid)nie

ber Regenten unb ’Jltumneu).

11066 S. Burcbardi acta et gesta usque ad susceptum episcopatum;

Joh. Mcnaui Greulii Historia divi Chiliani in ®erfeu (1526).

Moberne 2lbfd)tift.

11067 ®erfd)iebene 9fotijen mtb llrfunbeu über ®ib!iotl)efeii,

®ibliotf|efare, ®rcieffoven.

11068 Uber bie gulaffung ber ÜJebemptorifien in ®at)ern (Dr.fRulanbä

®erf]alteu ^tegccjeti).

1 1069 (?llpf)abet.) Sammlung Don Materialien ju einer ©elefjrtcn*

gefd)id)te granfen# (A— L), gefammclt oon ®autaleon Müller,

cbem. ^ifterj. 0011 66vad), ©eljilfe an ber UniD.*®i6liotlj.

UBiirjburg.

11070 'Jcotijen über baä Ceprofcnljauä 3ßctlrict6 bei SBürjburg.

11071 Collectanea es historiis de origine et fundatioue omniuin

fere monast. ordiuum per Job. Oeccelium, olim mouuehum
August., nunc vero praeconem Verbi divini, Francofurti

n. MDCXIV (nur Ülbbilb. ber Dcrfdjiebenen Crbenetradjten).

11072 De ordine et domibus Carthusianorum. (T)rei öerfcfjtcbene

Originalf)eftc, gefdjriebcn im 17. unb 18. Jfatjrf).)

1 1073 ®er$eid)nig ber Slbte unb Necrologium ber ®enebiftiuer Don
©t. ©tepfjan in ffiürjburg.

11074 MoDasteria fratruin Min. Conv. ad provinciam Argentin.

pertinentia.

11075 Sammlung Don fJc'otijcn über Derfdjiebene SHoftcr 2ßürjburg£.

11076 Memoria abbatum, fratrum etc. in mon. BMV. de Ebrac.

et alibi defunctorum, nebft ®eilagen jur ©efdjidjtc Dott

ßbradj.

1 1077 3>ie ©t. Mafariuss ®ruberfc^a}t bei ben ©diotten in SBürj-

burg betr.

11078 Inscriptiones nltarium in aede catbedrali Wirceburg.

11079 Pauli Melissi Poeniata forsan inedita e codicibus Monacen.
descripta ab A. Ruland 1854. vol. I.

1 1080 Ejusdem operis vol. II.

11081 2lu$ ber Sorrefpoubenj best ftrauj ÜEöpfcl (2lbt Don ®oQing>
unb bcei ®artf)ol. 2Hercier (O. Can. Iiegul. unb ©täfeft ber

®ibl. Dott St. ©enooefa ju ©arie).

11082 ©otijen über bie ©eidjidjtc be$ ©ud)brucfe$ unb beä ®udj»

IjanbeU.

11083 ©erjeidjni« oon ©eleljrten unb berühmten Männern (mit

Dielen biogr. ©otijen), erfte 2lbteilung.

11084 besfclbeu 2. 'Abteilung.
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11085 Urbar-, ©filt* unb Seljenbud) bei ftiftljaug. ^rofurelpSlmtS

ju HBür^burg 1707/13.

11086 Historica inprimis Wireeburgica et Kitzingiaca incip. ab

a. 1000, collectore P. R. K.

11087 Kitzingensia (Sammlung Berfdjiebetter Original- unb ab-

fdjriftl. Urfunbrn).

11088 / ©Jaterialien ju einer ©efdjidjte StijjingenS, namentl. in

11089 \
firdjl. §infid)t.

1 1090 Sammlung Don Slftenftiicfcn betr. ßlöfter unb Pfarreien ber

Xiiöj. ÜBür^burg (Dominifaner, granjiMatter, SBilljelmiten,

gefuiten ?c.

11091 ©otijen unb Urfunben über bie ©t. SRod)u3-®rubcrfd)aft in

3?er«bad) bei ilöütjburg.

11092 De milite nobili et ingenuo gaec. XI et XII una cum
vindiciis Marquardt de Grumbach dynastae 1794 (ioaf|r-

idieinlid) Born ©yjefuiten Souuier) *).

1 1093 2krfd)iebenc geogvapf)ifd)c Harten.

11094 Hirdjcngefdjidjte bc# ®i«tum§ SMirsburg Bon 1802—1806.

1 1095 a) Catalogua Fratrum Ord. Erem. s. Aug. provinciae

Rheno-Suevicae (moberne 2lbfd)rift).

b) Liber novitiorum Convenlus fratrum Min. Conv. (Her-

bipolen.) (moberne 2lbfcfjrift).

c) Prospectus Speciosae Vallis (Sdjöutba! 0. Cist. in

SZBÜrttbg.), congestus ab Aquilino Levpold n 1759; es

originali propria manu descripsit Antonius Ruland gs. Th.
doctor 1857.

d) 'JJrofe&bud) be3 93cneb.-5Uoftcre! Ü£)ere? (T!iöj. 2ßiirjbg.)

1543— 1629 (moberne Hbfdjrift).

1 1096 Sammlung Berfdjicbener Ijiftor., literar., artift. 3?oti$en unb

Urfunben.

1 1097 $c$g(eid)en.

1 1098 3}er(af)cnid)aftSiad)e bee geiftt. 9iat» unb Oberbibi. ©fidj.

gebet in 2Biirjburg.

1 1099 ©otijcit über IBibliotbefen unb Sammlung Bcrfc^icbcner

Sdjriftftücfc.

11100 18 epistolae Gregorii Pontificis aliorumque Pontiücum ad

Carolum Marteilum, Pippinum, Carolum (Magnum) ex codice

Carolino (s. XVIII).

1 1 101 2Iftcnftücfc, bae ©crfjalten bee! Söiidjofo Bon 2lugeburg bei

ber Iraucrfeier für bic f Slönigin jlfcrcfe, fotoic bie ge*

mifditen Sljcn betr.

i) ilUem üufdjem nach ni$tä anbere«, al« eine Slbicbrift ber unter biefetn

litel oerdffentlidjten Sbljanblung bes gelehrten lebten (rbtacfjer ?lbte4 trugen

SRontag.
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11102 ©ammlung Derfchiebener (Srloffe (namentlich über Steuern)

ber gürftbifdjöfe Don SGßiitjburg.

11103 Nötigen unb Slftenfliicfe betr. ba$ ©t. Surfarb » ©pital in

SBürjburg.

11104 Slftenftücfe in ber Klage gegen ben UitiD.=$rof. Dr. Srenbel

ju SBürjburg wegen SluSfteÖung unrichtiger SefuchSjeugniffe

unb fonftige UniDerfitätS » S3erf)ältnif}e betr. 1“30; nebft

einigen Slftenftucfen „Tie ©eljaltSDerhSltnijfe ber tfhceai*

unb @t)mn.-i}3rofef}oren in Sönnern* betr.

11105 ®erfcf)icbene ben Oberbibi. Dr. Nulanb petfonlich betT.

3eugniffe (oon ber ßateinfdjule mt), Sricfc, Tiefrete unb

fonftige ©cf)riftftQcfe.

11106 Sammlung Derfdjiebener (gefc^riebener unb gebrucfter SBIStter),

welche fich auf ^iftorifcbe, literarifche unb theol. ©egenftönbe

beziehen.

11107 Serfchiebenc auf baS SBürgb. Klerifalfeminar bejügl. ©chrift*

ftircfe.

11108 Notijen über einige abeliche gamilien in granfen betr.

11109 Serfchiebene Notijen unb ©chriftftücfe bie UniD. Qngolftabt

betr. (8. XVII).
11110 ©ebrucfteä unb UngebrucfteS über bie Qubenemanjip. in

Sehern (namentl. bie bezügliche ©teHung Dr. Nulanb« im

hoher. Conbtog betr.)

11111 Notijen über SWünjen unb ÜWeboißen.

11112 Tiplom. Nachrichten über bie ©tiftg. be« Seneb. Sflofter«

Neuftobt o. 2X7. (gebrucft 1768).

11113 ©ommlung Don Sriefen Don Nutta, SBeheridj, $eibenrei<h

an ben fath- Sfot«r SBohlgemutlj in Klingen (erfteä Trittei

be8 19. 3>ah rh )

11114 Slftenftücfe über Derfchiebenc Kirchen, Pfarreien unb Klöfter

ber Tiöj. SBürjburg.

11115 Serfdjiebene ©chrift- unb Slftenftücfe bie UniD. Sürjburg
betr. NB. f. Nr. 11119.

11 116 SBifdj. SDürjb. Saftoralfdjreiben unb ©rlofje ber geiftl.

Negierung.

11117 TeSgleidjen.

11118 TeSgleichen.

11119 Serfdjiebene ©chrift- unb Slftenftücfe bie UniD. SBürjburg

betr. (f. Nr. 11115).

11120 3ur ©efdjichte franfifefjer Sibliothefen, ber SBuchbrucferfunft,

be$ Suchhanbel«, ber Süchergenfttr im .fwchftift SEBitrjbnrg.

(©efommelt Don Kol, $>effner, ©djarolb, Neu§).

11121 Notijen über NeDifion ber SBurzb. UniD.-Sibliothef.

11122 Slftenftücfe über Grbauung einer ©djrannenhalle ju SBürj*

bürg, infofern Oberbibi. Dr. Nulanb a(8 Slttgrenzer baburdj

fich befchwert fühlte.
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J 1 123 Abbati« Ebracensis (O. Ost. dioec. Herbipolen.) oeconomica

*. XVUI.
11124 93ergtf)eimer T>orfgerid)täprotofoll (NB. 93etgtl)eim bei SBürj*

bürg) 1679/1769.

11125 aftenftüde betr. brr Pfarreien 58reber«borf unb ®ramfcf)a$

3>i5j. SEBürjburg.

11126 öerfdpebene ^Rechnungen btr ©tobt arnftein (s. XVI/XVIII).
11127 Ältere unb neuere ©d)rift. unb aftenftücfe betr. ßircf)e,

©chule :c. $u arnftein.

11128 ^Dergleichen betr. Pfarrei Ärnflein.

1112» Desgleichen betr. Pfarrei .£>unbefelb unb 0rtü^me%benef.

arnftein.

11130 Sine Ärt 2anbrecf)t«bucb, beutfd); Cbbej au$ b. 15. ober

16. ^ahrf). wit 286 fol., too»on ba« 1. fe^lt ; baju ein

paar befctjriebeite S3orfefblätter, toorau« erfic^tlidj, bafe ber«

ielbe 1547 »on bem Keller Shontal auf baS Ärnfteiner

5Rathau«< gegeben; an fol. 286 fdfliefjen fid) unmittelbar

an 5 glätter, auf melden 1553 ber bamalige amtsfeilet

ju arnftein in Serfen feine ©ebanten über ein gute«

^Regiment bet ©tabt arnftein niebergefd)tieben
; nach einem

leeren Slatte folgt bann auf 9 93lättern ber »erfifijierte

Seridjt über ben ©injug beS tJfirftbifchofS ©ottfrieb (»on

Slf^aufen) ju arnftein i. 3. 1618; auf folg. 931. ein SBort

beS SBeridjterftatter« an ben Cejet, bie nadjfolgenben

2 93lättcr leer.

11131 L'Allemagne sacr£e, fronj. überfefc. beS lat. Original« »on

93ucelin 1675.

1 1 132 Katalog ber 93ibliotf)ef be« ehern. $fapuj.*ßl. ju SBürjburg.

11133 „Topographia Kitzingae“ burcfi M. ©alomon Goboman
(e»ang.) Pfarrer bafelbft a. 1628.

11134 „SRifjionen unb £>anbiungrn, als ein ehrbarer 9iat (»on

Sfifcingen)uff Doftorat unb ßinbtaufen, auch ©eoatterfcfjaften tc.

»ocirt unb gebeten roorben*.

1 1 135 fRotijen unb aftenftücfe bas ®(irgetfpital ju 2Bür$burg betr.

11136 Chronica Franconica t. I. (bitfer ©ammelbanb in fol.).

11137 Calendarium mit Obituarium beS Senebiftinerinnenfl. ©t.

afra in SBürjburg.

11138 Catalogua (alpbnb. 9?er$eidjni«) excerptorum scriptoricorum

et politicorum (a. XVIII).

11139 93üd)er»erjeichniffe »erfc^iebener SBibliothefen.

11140 SBerfcbiebene fürftbifd». toütjb. SBerorbnungen (meiftenS ge«

brucft) u. a. bgl.

11141 Serfchiebene (gebrucfte) 93etorbnungen ber ffiürjb. Unioerfitöt,

X^efen, ©tatuten u. bgl.

11142 aufjeid)nungen betr. bie firdjl. ©ebürfniffe ber Kapelle auf
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bera grouenberg ju Sffiiirjburg Don 1635—1684 bctr.

(moberne Slbfrfjrift).

11143 (Sammlung Derfdjicbener l)iftor., liter. unb Sofal-Sftotijen.

11144 Sammlung Derfd|iebener Söfanbate ber §ürftbi|'d)öfe ooit

Sffiiirjburg im 18. nebft einer Slbfdjrift einet llrfunbe

De episcopoli ecclesiae Herbipolensis Jure unb einem

Sdjmüljgcbidjt be$ SRitterS Sffierner Don (Slben auf ©ifdiof,

Slapitel, 3lbte Don Sffiürjburg unb bie SDlagiftrnte Don Sffiiirj«

bnrg, Cdjfenfurt nnb Jtarlftabt d. 3- 1458.

11145 Sammlung Ijiftor. SRotijen unb 3lftenftiicfe übet bae Stlofter

St. SBnrfarb in Sffiürjburg.

11146 ©efdjidjtl. SRotijen übet ben f)l. Slquilin (crflc SBlumc bco

oftftäuf. GfjriftcntumS).

11147 Äbfdjrifteu Don ben Katalogen bet Sffierbenfteiit jd|en ©ibliotfjef.

11148 Varia, betr. frönfifc^e ©eidjid)te (befonberS Stlaffe bet

fitrftbifrfj. Regierung).

11149 2öaljrl)after immertDäl)re:iber Kalcnber Don SDi. 31. Sottet in

3(ng8butg 1776.

11150 SonDolut Derfdjiebenet Leitungen.

II. racMtcfr tjeerBncter llatalea. mit faft burcbtreg
vcr&ctttfctjtcn (Titeln.

I. prallten (im aUgcmciuen).

1. GljronifaltfdjeS:

Chronica Franconica I (birfet Sammclbaub) . . 11136
SRotijcn, einige abelige Familien in ^raufen betr. 11108
De milite nobili et ingenuo snec. XI et XII una

cum vintliciis Marquardi de Crumbach dvnastae

1794 '.
. . 11092

2. SB i b l i o 1 b e f d w e f e n , © u d) b r u rf , © u d) t) a n b e l

:

Ginigc Slbfdjtiftcn Don SBibliotbefefatalogen unb

Don Utfunben au$ alten GobiceS (oon ber .fiaub

beü OberbibliotljefatS 9iulaitb) ..... 11051

SBerfdjiebcne SRotijen unb Utfunben über SBiblio-

tiefen, SBibliotljefarc unb SBrofefiorcn . . . 11067

SRotijen über ©ibliotfjcfcn unb Sammlung Der«

fdjicbener Scfjtiftftücfe 11099
©iidjerDetjcidjniffe oer|d)iebcncr ©ibliotfjefen . . 11139

©ier SBetjeic^nifie ber 28erfe Don ©riDatbiblio«

tl)cfen . . 11048

9lbfd)rift Don ben Katalogen ber Üöerbenftcinifdjen

©ibliotl)ef 11147
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Slatnlog bcc 93ibliotf)ef btt' Jtapujinerflofter« ju

ffiiirjburg 11132
©oti^en über bie ©eBifion ber SBürjburgcr Uni«

Berfität«*23ibliotl)cf .11121
23erlaf)enidjaft«fad)e bc« gciftl. 3?atc« imb Ober*

bibliotf)cfar« ©iirfiael 3-ebcr in SBiirjburg . . 11098
23er[d)iebetie, ben Oberbibüotljefar Dr. SÜnton

SRulanb betreffenbe 3cugniffc (Bon ber Satein*

fdjule nn), Briefe, Defretc mtb fonftige ©djrift*

ftücfe . 11 105
©otijen über bie ©ei'djicfjte bc« Sudjbrucfe« mtb

be« 93udjf)anbcl« 1 1082
3ur @e(d)id)te frönfifdjer 93ibIiot^cfen, ber 93ud)=

brurfer, be* 5Burf)t)anbcIs, ber ©üdierjcnfur im

£>odjftifte2Büriburg(geiamnielt BonftiSl, £>effner,

©djarolb, ©ettfj) 11120
Sndjbrncfcr unb UniB. -Rebell |teinrid) Bon 21dj

f 1590 (f. Seid)enrcbc). 11042

$. ©eleljrte iiBerjeidjnif f e

:

Sammlung Bon biograpljifcfien ©otijen, ©cfro*

logen, Seidjcitreben (erfte .^iilfte be« 19.

ljunbett« mit 2lu«ttafjmc ber Bott P. ©lattin

®igaf|er O. Min. Convent. 1590 itn Sffiürj*

burger 93arfüf;crfloftcr gehaltenen ©rebigt bei

bem ©egräbni« beet ^eittrid) non 9lrf)
,

SBucfj

brurfer« unb llniDecfttätepebeQfit) 11042

21lpf)abetifdjc« Jßerjcirfjtti^ ocrfdjicbencr 2(utoren . 11046
ffoUcftion Bott biograpl)iid)ctt ©otijen .... 11047
Sßcrfdjiebcne ©otijen unb Urfuubcn über ©ro-

fefioreit, 33ibliot£)cfare unb ©ibliotljefen . . 11067
©erjcidjni« oott @elcf)rten mtb berühmten ©Huntern

(mit Bielen biograpf)ifd)cu ©otijeu) I. Abteilung 11083
II. „ 11084

2(lpf)abctifd)e« ©erjeidjni« non bn t) er
i f rfjett

fiiteraten 11045

21lpf)abctifdje Sammlung Bott ©(atcrialicit gu einer

©cleljrtengefdjidjte fy r n tt f e u # (A—Z), ge=

fammelt non Pantaleon ©Hitler, eljem. gifter*

jiettfer Bott öbrarft, ©eöilfc att ber UniB.*Sibl.

SBiirjburg 11069

©erjeidjni« ber 2Bürjburger mtb ©ntttberger

©elcljrteu unb Jliitiftler Bon ?(. ©I. Slöl (18/19.

^afjrhunbert) 11019

SVoUeftanccn p einem fcf)ioäbifd)en ©elcbrtcn*

lejifon (2lttfang be« 19. Qaljrf).) .... 11037
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4. fiebeit£befd)reibungeu:

©efd)idjtlid)e SJotijen über bcn bl. Aquilin, erfte

Slurne be$ oftfrönfifc^en GbtiftentumS . . .

lieben unb Säten be« t|l. Surt^ott bi3 jur über«

nafjme ber SBifcbofätnürbe

©efditcfjte be3 bl- (j^ilian (in SJerfen Bon gob.

9Jleuanu«s ©reuliuä 1526. ÜRobeme Slbfdjrift)

Einige Schriften Bon unb über Stonrob Gelte«

(Slüpfel)

gebet SWicbael (93erlofJeni'c^aft3facf)e beä Ober*

bibliotfjefar« 3R. geber)

Öeben8befd)reibung be«S efjrroürbigeu gob- SHolitor,

tropfte« ber 2tuguftinerdjort)etren ju Srieffen-

ftein unb ^eqbenfelb 11017 u,

SRuianb Slnton.Dberbibliotbefar.geugnijfe, betrete,

SBriefe

Sammlung Bon Slutograpben SBürjburger ^Jerfön*

lidjleiten

5. SBruberfchaften:

Die St. SDiafariusbruberfcbaft bei ben Schotten

in SBürjburg betr -

Siotijen unb Urfunben über bie St. SRotbuSbruber*

l’djaft in ©erSbadj bei SBürjburg ....

II. IDü^buig (Stabt).

1. StleruS unb ft ir eben:

a) SBeltfleruS:

Ütotijen über bag ^tiefterfeminar in SBürjburg.

SSerjeidjniffe ber Regenten utib Alumnen . .

Sktfcbieben* au| ba$ SBürjburger SKerifalfeminar

bejfiglicbe ©d)riftftücfe

|>au3bi8jiplin (2cben$otbnung, ^Betrachtung, ftircbeu»

bienft)

©eiftlidje ©efänge bou gob. ©inner (ober Singer),

trieftet be$ tjoc^fürftl. SeminareP ju SBürj*

bürg. I. Seil. 18. gabrb
Gjerjitienreben be« SBürjburger ©emiuartegen«

Dr. 9iutta

Scbmäbgebidjt bes> 3iitterö SBerner Bon Glbeu auf

©ifdjof, ftapitel, Sibte Bon SBürjburg unb bie

SHagiftrate Bon SBürjburg, Od)fenfurt unb

ftarlftabt nom gabte 1458

11146

11046

11066

11044

11098

10119

11105

11001

11077

11091

11065

11107

10116

11011

11053

11144
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b) ©tiftSfleru«:

Domfirdje: ftalenber mit gef(bidjtlid|cu SRotijen

äug bem 15. Qja^uubert 10078
äbfdjrift einer Urfunbe: De episcopali ecclesiae

Herbipolensis jure 11144
®ie 2Utarinfd)riften bet Domfirdje .... 11078

©tift £>aug: gorm ber Stufnabme bet Ranonifer

unb 83ifare 10086
Statuten beS @tift$fd)oIaftifu# 10074
Serfdjiebene bemerfenäroerte SRotijen; SReifjen-

folge bet Sßrüpfte unb Ranonifer . . . 10095
Urtunbenregifler be$ ©tiftS £>aug .... 10076
Slbfdjriften Derfdjiebener Utfunben, ba3 ©tift

$aug in SEBürjburg betr 11062
lotcubud) be8 ©tift« $aug 1691— 1802 . 10072
Utbat>, ©ült* unb fieijenbud) be# ©tiftljauger

^roture^-Slmte« ju SBürjburg .... 11085

c) OrbenSf lern«:

©ammiung Don SRotijen über öerfdjiebeiie STföfter

SEBürjburg« 11075

SBenebiftiuer: ©ammiung ^iftotifcüer SRotijen

übet ba« Rlofter ©t. Surfatb in äBürjburg 11145
Ralenbarium unb SEotcnbudj bet 99enebiftine>

rinnen ju ©t. 91 f r a in SEBürjburg . . . 11137
Ralenbarium, entljaltenb bie SRamett ber SDiBndje

be« ©cf)Ottenf(ofter« 1617 .... 10100
Ralenbarium be« ©djottenflofter« in SBürjburg

(Hbfrfjtift Don bet £>anb be« Cberbibliotljefat«

SRulanb) . 11063
®ie ©t. 'lRafariu«brubcrfcf|nft bei ben ©Rotten

in SBürjburg betr 11077
©rünbutig foroie SReifje ber Äbte unb 9Rönrf|e

be« ©tep^andflofterS ju SEBürjburg . 10075
(©e(jt roertooHe Äbfdjrift bobon in ber

Sßfarrei-SRepofitur ju ©dpoeinfurt).

SRamcn ber SDlöntfje be« (Step^anSflofterÄ in

SBürjburg (1623—1798) 10071

Sßerjeidjni« bet Äbte unb SEotenbud) bet SBene«

biftinet Don ©t. ©tebljan in SEBürjburg . 11073

'£eutfcf)f)crren: Slftuariol bet 33eutfd)bau«fird)e

ju SBürjburg (gefammcft Don P. granj &
©djräginüüer O. Praem. 18/19. Qatjrlj. . 11036

graitji«fnner: P. SIRnrtin 'DignfferS 2cidjen=

Digitized by Google



1*3

prcbigt auf ben Sudfbrucfer imb Uniterfi-

tätdpebeö ,£)cinridj ton 21 d) 1590 . . . 11042

Kapujinet: Katalog bcr Sibliotfjef be$ elfe*

maligen Kapujitterfloffer# }U SBiirjburg . 11132

d) grauen berg:

Slufjcidjniingcn bttr. bie firc^lidfen Scbürfniffe ber

Kapelle auf bem grauenberge ju ©ürjburg
ton 11S35— 1684 (moberne 2lbfcf)rift) . . . 11142

2. © t o b t g e f dj i d; t e

:

©efd)idjtlid)e 9?otijen oorjiiglid) über aBürjburg

unb Kipingen beginnenb tom gaffte 1000, ge-

fammclt non 9t. St 11086
©djniäfigcbidft De$ 91itter$ SBerner ton ©Iben auf

SBifdiof, Kapitel, 2lbte ton Sßürjburg unb bie

9Jtagiftratc non 3Biirjburg, Cdjfcnfurt unb

Kariftabt tom gaffte 1458 11144
?lfteuftii(fe über ©rbauung einer ©djrannenffalle

ju üBitrjburg. infofetne Cberbibfiotljefar 9)ulanb

als! ?lngtcnjer babnrdj ftcf| befeuert füllte . 11122

3. ©pitäfer:

fJtotijen unb 2lttcnftücfe bae föürgcrfpital ju 2Bürj*

bürg betr. . 11135
9totijcn unb 2lftenftü(fe ba* ©t. Surfarbuofpital

ju 2Bürjburg betr 11103
guliuÄfpitnl: ginobud) 1589 10089
9totijen über baö CeprofenffauS 'jBcHrietff bei

ai'iirjburg 1 1070

4.

Unit erfi tat, ©tjmnafium:

9?erjcid)itto ton ©tubenten, mcldfe an ber Uni*

terfität 2öürjburg ton 1472— 1775 inunatri*

tulicrt mürben, (©efdftiebcit ton Obcrbiblio-

ttjefar Stulaitb. 16 ^eftdjen ton je 4 SBlättem) 11043
,geljentbüd)lein bei gulier-Uuiterfi tat 1650/64 . 11034
i'erfdfiebene Sdfrift- unb Ülftcnftücfc, bie Uninerfitat

'iBür^biirg betr. SJünbel 1 11115
„ II 11119

3>erfd)icbcne (gebruefte) Sßerorbnungen ber SBiirj-

burger Uniterfität, Sbcfcn, ©tatuten u. bgl. 11141
Ülftenftiicfe iu bet Silage gegen ben Unit.-iJrof.

ffireitbel in äöiirjburg 11104
Unioerfitiitfpebell unb ißudfbrucfer ^teinridf ton
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21d) f 1590 (i'cidjcnrebe bei P. 2)?artiit Di*

gnffcr auf ijjn) , 11Q42
2(nrcbcn bei bei jäfjrt. Preiloerteilung am ©t)tn«

nafium ju SBiirjburg Don 1807— 1812 . . 11040

III. H)tti3burg (1bo$ftift unb Diö3cfe).

1. Ülllgemeiuel:

a) fiodjftiftlidje Sachen:

9ic5cffe jioifdjen bem fcodjftifte 2Biirjburg unb

beut ©ottelljaul @brad) ao. 1381, 1557, 1561,

1701, 1746 11010
gürftbifd)oflid)e Petorbnungen 1574 .... 10087

„ „ 1699 .... 10088
Sammlung Derfdjiebener (Srtaffe bet §ürftbifcf|öfe

Bon SBürjburg 11102
Petfdjiebene fürftbifdjöflidje Pcrorbnungen (meift

gcbrurft unb aubercl bergt 11140
Varia betreffcnb fränfif tfjc ©cfd)id)te, befonberl

(Srlaffe bet fürftbifdjijflidjeu SHegierung . . . 11148
Sammlung Derfdjiebener Dianbate bet Jürftbifdjöfe

Don ÜBiirjbutg im 18. $afjrbunbert . . . 11144

b) Di8jefan*2lngelegenfjeiten:

Cereinoniale IVirceburgense 10069
Sifcböfl. SBürjburg. paftoralfdjreibcn unb (Sr»

laffe ber geiftlidjcn Uiegierung. SBünbet I . 11116

„ II . 11117„ XX . X 1 1 X I

„ III . 11118
„Sefje unb ©ebotc" bei grürftbifdjofl Otto Don

Siirjburg. (2lbfdjrift, gefertigt aul bem in

ber UniD,*23ibliot(jef üliiincfjen befinblidjen (Sobcj

burd) Dr. SWulanb 1851, uebft ©efdjreibung

bei (Sobej, fog. „2Biirjburger Jpaubfdjrift" Don

ÜRidjael de Leoue) 11064
üBürjburger SSerorbnungeu in gciftlidjen Dingen

1443—1673 11056
2lftenftücfe über Dcrfdjiebcne Sfirdjen, Pfarreien

unb Stlöfter ber DiBjefc Sffinrjburg . . . . 11114
Sammlung Don 91 ftenftiicfen, bctr. SUBfter unb

'Pfarreien ber Siojefe Sßütjbitrg (Dominifaner,

granjiofauer, SBiltjetmitcn, Qefuiten etc.) . . 11090
$lirdjengcfd|id)te bei Siltuml SBfirjburg 1802

—

1806 11091
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2. Kl oft er:

a) Suguftiner* ßljorljetren: Irief fenftein
unb $e))benfelt:

Drieffenfteiner chronologischer (Sternenhimmel am
girmamente bet ?luguftinerchorberren 1651

(latein.) 10090
Drieffenfteiner Rotenbach 1651 (latein.) . . . 10085
Katalog bcr öerftorbenen Sauonifer bon Drieffen*

ftein unb gefdbictjtlidje Darftellung über ben Ur*

fprung bicfer ftanonie (17. gabrb) . . . . 11061
Seben be« ebno. gob. 3Rolitor, tropfte? oon

Srieffenftein (latein.) 10119
Seben beö ebrto. gob- SRolitor aus Dettelbacb,

tropfte« ber Klöfter Drieffenftein unb Reiben»

felb bont Orben ber SRegularfanonifer beä bl-

Sluguftin, au8 einem umfangreicheren 3Ranu=

ffripte auSgejogen (latein.) 11017
©igenbänbige Schriften be3 ebrib. gob. SRolitor,

SropfteS bon Drieffenftein (latein.) .... 10105

b) 2luguftiner*@remiten:

Setjeiibni« ber SBSter unb Stüber ber ?luguftiner*

©remiten ber rbeinifch*fcbn>äbifcben Sroö 'nS
1765 (latein.) 11057
#ierju ijktgomenturfunbe: ^rioilegien ber

Sluguftiner-Sremiten , bemidigt bom SWainjer

Sifcfjofe (Dietrich. Kopie 1459 (latein.)

SerjeicbniS ber 2luguftincr*©remiten in ber rbeinifd;*

fcbroäbiicben OtbenSprobinj (latein. mobeme
Slbfcbrift) 11095

c) Seuebi f tiner: Neuftabt unb Db ereä:

Urfunblicbe Nachrichten über bie Stiftung be§

Sencbiftinerflofterö Neuftabt am 5D?ain (ge*

brueft 1768) 11112
ißrofePuch be« Sencbiftiuerflofterä Sbtre* 1543
— 1029 (moberue Slbfchrift) 11095

<1) 3ifle*j*e "ff r: ©brach, Scböntbal:
Sctorbnungen ber i. g. 1654 ju SRottroeil ge*

baltenen 3*ftcrJ'cn fer ltm9re9Qti°n (latein.) . . 10094
SerjcicbniS aller 3*ftcr5*cn ferabteien mit SReiben*

folge ber ?lbte in ©brach (lotein.) .... 10093
©efcbidjte ber ilbtei ©brach mit SReibenfolge ber

Sttbte unb ber ÜRöuche (latein.) 10083
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Vertrag beb JflofterS ©bracfj mit ber ©tabt Nürn-

berg 1658 (latent.)

Vertrag beb SflofterS ffibrad) mit ber ©labt ©dpoein-

furt 1578 (latein.)

Nejeffe jroifdjen bem ,'pocf)ftifte SBJütjburg unb

bem ©ottebljaufe (Sbradj ao. 1381, 1557,

1561, 1701, 1746 (latein.)

Denfroürbigfeiten ber Äbte unb SDtöndje, bic im

ftlofter Sbrad) ftarben, foroie anberbtoo ber«

ftorbener ©braver fD?Bnd)e, nebft Beilagen jur

©efdjidfte bon ©brod). (©runbteil latein.) .

§au$E)alt ber 3lbtei ßbrarfj. 18. ^aljtljunbett .

La pratica forense della curia Romana scritta

dal fr Edmondo Rein 0. Cist. de Ebraco (dioec.

Herbipolen.) a Roma 1759 (italien.) . . .

®rofpeft bon ©djöntbal, oerfafjt non Äquilin 9ep-

polb i. 3- 1769 (latein.; bom Originale ab«

getrieben bon Dr. 81. jRulanb 1867) . . .

c) Dominifaner:

Ronftitutionen beb päpftlidjen Legaten gclij 9?in-

guatba, SBifdjofb non ©cala für bab Domini-

fanerinnenflofter ©t. Statljarina in 8lugbburg.

1583 gegeben (beutfcfj)
,

nebft anberen ®e-

ftimmungen unb ©afyungen bon betfd)iebenen

®ifitatoren beb Dominifanerorbenb 1619

—

1641

Sammlung non Äftenftücfen betr. StlBfter unb

®fntreien ber Diöjefe SEBürjburg: Dominifaner,

granjibfaner, Sßilfjelmiten, ^efuiten etc. . .

f) gran jibfaner:

Sammlung bon Äftenftürfeit betr. granjibfaner .

Die *ur ©tra&burger ®rooinj gehörigen JfIBfter

ber Slonbentualen (latein.)

®erjei<$nib ber Nobijen (Nobijenburf;) bet Ron-

nentualen in SBürjburg (latein.)

g) ^efniten:

©tatub ber tranbrfjenanifcfien SWainjer 3(efuiten«

ÜWiffion (bef. ffapitalienanlagen)

©ammlung bon Vlftenftürfen betr. ^efuiten • •

h) Slapujiner:

a) 3frSnfifd)e Jfapujinerprobinj 1750 (®erfonalien«

nerjeidjnib latein.)

11010

11010

11010

11076
11123

11038

11095

11027

1109<>

11090

11074

11095

10091
11090

10097
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b) ft-riinfifdje Slapugincrprobiug 1754 < ‘tßerfonalicii-

DcrgeidjniS latctn.) 11009
c) gränfifcfic ft'apuginerproöiug 1772 (9<erfoualien=

PcrgcidptiS latent.) 10096

i) fiartfjäufer: glmbacf):

übet bcu Üripruitg uttb bie Raufer ber Sartfjäufer.

(Drei uerfd)iebene Originalljefte, gefdjriebeu im

17. unb 19. 3af)rf)unbert (latciit.) .... 11072
üalenbariiun unb Sotcnbud) bet Sfartljaufe fDfarien*

garten gu ^Imbad) (latein.) 10073

k) fßtSnt ouftratenf er:

Shtrge Sfotigeu über baS 'fSrämonftratcnferflofter

Cbergell 110c 3

(Syergitienbctraditungcu, gufammeugefdjrieben im

Qungfrancnflofter Untcrgcll O. Praenion. . . 11013

l) 9icbemptorifteu:

über bie £ula[jung ber fRcbemptoriften in 33al)eni

(fRulanbS SSerljalten fjicrgu) 1 l 068

m) SB i 1 1) c I m i t e tt

:

Sammlung oou Slftenftikfcu betr. SBilfjclmitcn ufro. 1 1090

3. OrtSgcfd)id)te:

SlbtSroinb: 23ertrag groifdieu bett 3)orf$l)erren gu

SlbtSiuiub unb ben ©rafett gu Sdjmargen*

berg ao. 1578 11010

SU tbef fingen: Skrlcifnmg ber 3e^cntcn # bie

'Bfnrrci 53einSgefang gefjörig 1536—1631 11035

51 ruft ein: Silterc uttb neuere Sdjrift« unb Slften»

ftiirfe betr. Slitdje, Schule ufio. gu 5Irnftcin

93b. I 11127
^cSglcidjctt 93b. II 11128
2)cSglcid)cn betr. bie grüljmefie gu Slrnfteiu 11129

Slufgeidjnungen über ftäbtifcfjc Shtgelcgenficiten

non Slrnfteiu ao. 1555 ('Jiegifter) ... 1 1032
Slrnftciner SlmtSgeffentbüdjlcin ao. 1635 . . 11033
Slrnfteinev 3in3regifter ao. 1556 .... 11031
ßinebud) über eine non ber Stabt Slrnfteiu

1590 aufgenommene Scfjutb non 1000 fl. 11030
S.?erfd)iebeue 3?ed)tuingcu ber Stabt Slrnfteiu . 11126
©ebaufeit bcS ÜfellerS Stroutnl über ein gutes

^Regiment ber Stabt Slrnfteiu (1553 in

33erfcn gcfdjricben) .... 111 30 f.
287—292
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9anbred)t«bud) (beutfdjcr Gobej au« bem 15.

3at)r!).) mit 286 fol., Don Denen ba« crftc

Statt fehlt. ($a$u ein paar befcfjricbene

Sorfagbtätter, au« welchen crfidjtlicb ift,

bafe ber Gobej i. 3- 1547 Don bem Selter

Htontal auf ba« 2t ruft e i n er 92att)au« qe=

geben tourbc) 111 30 f . 1—286
©injug be« ^ürftbifcbof« ©ottfrieb ooit Äfd)>

häufen in Slrnftein i. 3- 1618 lll30f. 293—302

Sergtheim: Sergthcimer Dorfgcricbteprotofolle

1679/1769 11124

Srcber«borf: Äftenftücfc betr. bie Pfarreien

Srebewborf unb ©ramfcbag 11125

©ramfcbag: f. Sreber«borf.

$unb«felb: Ältere unb neuere Slftcnfüide betr.

bie Storni £>unb«fetb 11129

Karlftabt: Sd)iniihgebid)t bc« iHitter« SBerner

Don ©Iben, auf Sifdjof, ftapitet, Äbte Don

SBürjburg unb bie 31Jagiftrate Don SBütjburg,

Cdjfcnfurt unb Sarlftabt d. 3. 1458 . . 11144

Sti fingen: ©efd)ic^tticf)c 'Jfotiuit Dorjüglid) über

SBiirjburg unb -Sigiugen, beginnettb D.

1000 gefammelt D. S. 9t. il 11086
ßiginger Sachen (©ammlmrg-»erfd)iebener Ori=

ginaU unb abfchrifttid)er Urfunben; fehr

bitfer Sacf) 11087
fDtateriaüen $u einer ®efd)icbte Stigingen«,

namentlich in fircfjticfjer £>infid)t Sb. I . 11088
Sb. II . 11089

ÜWiffioen unb ^anblungen, al« ein ehrbarer

9tat Don Jtigingeu uff Jtoftorat unb Sinb*

taufen, aud) ©cDatterfchaftcu :c. Dociert u.

gebeten worben 11134
Sammlung Don Sricfcn Don 9futta, 'ffieyerid),

Jpeibenreidj an ben fath. Starrer 2Bohlgemut

in Stigiijgen. (@rfte« drittel bc« 19. 3ahr h-) Hl 13

Sonographie ftiginqen« burch ÜJt. Satomon
©oboman, prot. Spätrer bafelbft . . . 11133

Sefdpoerbe beim batjer. tfanbtag 1856 wegen

Sefcbränfung bc« ©emeinbcwahlrecbte« (f.

unten Vb ^Jolitif) 11055

fDtunnerftabt: Urfehbebuch ber Stabt 5)tünncr«

ftabt Don 1590 bi« ju Änfang be« 17. 3afjrh.

•JUd)io m Ijittot. «ttccnä. «ö. XUX. 13
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(enthielt bte ©etobniffe ber ju greibcitb*

ftrafen Verurteilten, fidj nidjt ju rädjen) . 10070

9Jiebertoeib: fte^e „Sann“ 11025
0d}fenfurt: ©djmäbgebid)t, f. ßorlftabt . . 11144
©djroatjenberg: f. Äbtbroinb 11010
©djtoeinf urt: Vertrag beb SJloftcrb @brad) mit

ber ©tabt ©djtneinfurt 1578 .... 11010

©ontbeim: SRegifter ber ®t. 6^ilian«»i(arie

©untbeim bei ülrnftein 1655 11060

Verbbad): SRotijen unb Urfunben über bie ©t.

9Rod)ubbruberfd)aft in Verbbad) bei SBürjburg 11091

Sann: a) Die genmitiame fulbift^e SReformation

beb ©täbtleinb u. ©eridjtb Sann betT. 11025
b) £)iflorifcber Veridjt Bon ber Stirdje 51t

9Ricber»eib (Filiale Bon Sann) 1725 1 1025

IV. ©ebiet aufeertpatb ber fränfifd?«mfir3burgif(f>en Canbe.

Hugbburg: SJonftitutionen beb Bäpftl. Segatcn

fjelijc SRinguarba für bab Dominifauerinnen*

ftofter ©t. Sfatbarina in Stugbburg 1583

gegeben (beutfd)) 11027
2lftenftücfe betr. a) bab Verhalten beb ®ifd)ofb

Bon Rlugbburg bei ber Srauerfeicr ber Königin

Sberefe (©emablin König Subroigb I.), b) bie

gemifdjten ©ben 11101

Varjern (SUtbaqern): SUpIjabet. Verjeidjnib Bon

ba^er. Citeraten 11045

^ngotftabt: Verjeidjuib ber Vüdjer ber ^ttgob

ftabter UniBerfitätbbibliotbef B. 3. 1492 . 10081
Verriebene 9Roti$en, 6etr. bie Unioer|ität 3ngol«

ftabt 17. 3af)rf). (bitfer Vanb) . . . . 11109

Nürnberg: Äbjetifdjc ©Triften, i. 3. 1444 im

Klariffenflofter ju Nürnberg getrieben, u. a.

ein Cebcn beb £)crrn u. SRariä entbaltenb 11021

©bronif ber ©tabt Nürnberg 1651. ®ab Vucf)

bat 129 beftbriebene u. ca. 40 unbefd)riebene

Quartblätter. (Der Verfaffcr [®aul Bon

®?albborf] ift, trofcbcm er eine Votrebc

Boraubgefdjirft, nicht angegeben.) .... 11028
Vrebigten über bab Salve Regina oou ©briftopb

©eH, Vriefter aub Nürnberg MDLXXXIV
(mobernc Slbfc^rift) ^ngolftabt .... 11012
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©ertrag be? Slofter? @brad) mit ber ©tabt

Nürnberg ao. 1658 11010

Schwaben: Si’otleftaneen $u einem fchnjäbifdjen

©elehttenlejifou 11037

V. Hlijfcnföaft, politil, Dcrfcfciebenc«.

V». i f |
e li f d) a f t: f. auch „SBibliot^ef^rocfen" u. „®elef)rten*

Derjeidpiiffe" oben I, 2 u. 3.

1 . & e f d) i cf) t e

:

s) allgemeine:

?ld)tjehn ©riefe be? ©apfte? ©regot u. anberer

©äpfte an Sari ©larteU, ©ippitt, Sari b. ®.
au? einem faroling. (Sobej (im 18. ab»

gejehrieben) 11100
De? ©icetanjler? ©eorg ©igi?munb Selb SRat für

Saijer gerbinanb gegen ©aul IV., melier bie

ohne bie päpftlidje 3ufl* |nniunq erfolgte SBaljl

belämpfte, 1559. (Ülbgebrutft in ©olbaft? polit.

5Red)t?hänbeln V, 167) 11026

Sin (ehr uüglidjc? ©iid)lein son ber teutfd)en

gürften Sifer im fatf). ©tauben 1565, oon

2)Md)ior de Fabris Tirolen 11050
Jo. Posthii epistolae ad Conradum Kittershusium

e cod. Hamburgen 11059
Intravagli di Perside e di Sigismonda, Btoria

settentrionale de Sig“ Michele de’ Cervanti

Saavedra, tradotta dalla sua lingua Spagnuola

in questa nostra (Italiana) dal Sig? Andoogeo
Filareti di Fossombrone a. 1624 (italien.) . 11014

Setidjiebene 9?otijen über Napoleon u. f.
Stiege 11049

31u? ber Sorrefponbenj be? gtanj Söpfel (3lbt

oon ©otling) unb be? Sartfjol. ÜWercier, O.

Can. Regul. unb ©räfeft ber SBibl. Don ©t.

©enodcfa ju ©ari? 11081

31ufjeid)nungen (SWentoiren) eine? nicht genannten,

offenbar bem ©clehrteuftanbe ungehörigen Spanne?

(2ßürjb. ©rofeffor?) au? bem Snbe be? 18.

3at)rh. (83 Doppelquartblätter, Don roeldjen

bie erften 5 fehlen) 11029

©ebrucfte? unb Ungebrucfte? über bic $uben»

emanjipation in ©apern (namentlich bie ©teüung

SRulanb? h' eri« int baperifcpen Canbtag betr.) 11110

13*
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b) Stirdjen ge |d)i cf) te:

L’Allemagne sacr6e (ftranjöfifd)e Überlegung beS

Intein. DriginalroerfcS t>on Sucelin) 1675 . 11131
Sammlung aus ben Q}efd)icf)t(d)teibent übet ben

Urfprung unb bic (Srünbung faft aller flöfterl.

Orben oon $ot). Sbrefeliuo, eiiift 2luguftiner*

mönd), jefct aber Serfünbiger beä gottl. 3Borte$.

granffurt 1614. (9?ur Jlbbilbungen bet »er?

fcbiebenen 0rben8tra<bten) 11071
Statiftifcbc Seidjreibung bet Bfterreic^ifc^en Si$=

türner 8inj unb St. gölten 1854 .... 11052

c) Jtulturgefdjicbte:

übet bie Üuftfeudje ao. 1762 11016

d) Citeraturgefcbiebtc:

9?ofi$en übet bie beutfdjen “Poeten be^t SOI. Sl. . 11041
Üllpbabetifdje Sammlung Oon Gjjerpten aitä Schrift*

ftellern u. ©olitifern (18. 3abtb.) . . . . 11139
Ginige Schriften oon unb über Gonrab Geltet . 11044

e) ©efcbicbtlidie £ilf«roif fenfdjafteu:

Gbtonologic: SabcHe beä GorneliuS Slgrippa für

ben SOlonbctijpflu^. (SDlobetne Slbfcbrift) . 11015
9?umi«matif: SUpfjabctifdieS SerfleidjniS berühmter

SOfebaideute unb SDiiinjmeifter.

(16 ,(I fjormat). 33b. I 11002
„ II 11003
„III 11004

Sftotijen über SDfünjen unb SOlebailleute . . 111 11

Semerfungen ju ben ©ebätbtnibmünjen . . 11018

2. ©eogropbie:

©ergebene geograp^ifc^c Starten.

3. sp o e
|

i c

:

?lbfd)riften öerfdjiebencr ©cbidjte unb lieber . . 11054
®eö Saulus SOteliffuS, oielleicbt notb unebiert,

auö SDüincbener £)anbfd)riften abgeftbrieben oon

21. SHulanb 1854. Sb. I 11079
„II 11080

4. Sb't°*°9' e:

ScrjeicbniS gticcbifcber Scbriftfteller (nicht er|i<bt=

lieb oon toclcber Siliotbef), im 19. 3°brb- 9e*

fcbricben 11023
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$Ujrenlefe beet gafjreS 1838. (33erfdjiebene SRotijen

unb fleine 'Kuffü^e) 11024
La Farsagliii di Lucano, tradotta da Filippo

Palazzi in Ca«teil ’Arquato dal a. 1560 sino

al 61 (itol.) 11039

5. Sfjeologie:

De horrendo Altaris sacrificio declamntiuncula

(16. paM.) 11058
Leonardi Aretini rnoralis diseiplinae ysagogicus

ad Galeotum (15. fjrragment) . . 11020
Interrogatorium aive Confessicnale per Bartholo-

meum de Chaimis de Mediolano O. Min.

(15. ftahrb., Fragment) 11020

Vb. ißolitif.

über bie an ben batjerifcben Hnnbtag 1836 ge-

richtete Befdjroerbe ber ©emeinbebcooUmächtigteii

ber (Stabt flfifcingcn roegen »erfaffungSroibriger

Befdjränfung bcv bortigen ©emeittbeioablen (mit

ben 2lbfd)rifteu mehrerer älterer Ülftenftiicfe) . 11055
2Upbobetifdje Sammlung t>on ®fjerptcn nue Schrift*

ftettent unb sf5olitifern (18. ^ahrh.) • • • 11139

Vc. BerfchiebeneS.

SBaljrljafter, imniermäljrenber STalenDer oon 3J1. ?(.

Hotter in SlugSburg 1776 11149
Sammlung t>erfd)iebener fjiftor., literar., artift. 9fo*

tijen u. Urfunben. Siinbel I 11096

„ II 11097

„ III (teils gebrucft) 11106

„ IV 11143
33ünbel oerfcf)iebener 3e >tu"9en 11150

VI. 2(nbiut>tebü4>et unb prcbigten.

Bon unfereS lieben ©errn 5ron *e ' cbnam bie VI
tarnen (14. ^aljth-) 11006

SlSjetiftbc Schriften i. 3- 1414 im SHariffenflofter

ju Nürnberg geschrieben (enthalten u. a. ein

Heben beS £>errn u. 9J?ariä) 11021

Betrachtungen oom Heibett Ght'fti (£>anbfdjr. be«

17. 3abrh.) 11005

Sjjerpte beS RapujinerS ittgibiuS aus ©rofclang»

heim 1704 (latein.) 11008
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9?oti$en be$ Kapuziners £imoft)eu3 1739 (tatein.) 11009

©eiftlicfjc ©efiinge non got). ©inner, ^rieftet

beS Ijodjfürftl. ©eminares ju SBürjburg I. Seit

(18. gaM.) 11011

Sjerjitienbetradjtuugen
,

äufammengefdjrieben im

^rämoiiftrateuferft öfter ber guitgfrauen ju

Unterteil 11013
©jerjitien bess 2Bürjburger ©eminar-SHegen« Dr.

SRutta 1 1053
)ßrebigten über bas Salve Iiegina non ©briftopb

©ett, fßriefter auss Nürnberg MDLXXXIV
(moberne 2lbfdjrift) gngolftabt 11012

8eicf)enprebigt auf ben 33ud)brurfer unb Uninerfitäts-

pebelt ^»einric^ non 2ld| f 1590, gehalten non

P. 2J?artin Digafjer O. Min. Conv. ju 2Bürjburg 11042

fragen über bie ©onn- unb gefttagSenangelien

oon ©uperintenbent Qot). ©töfeel in )}5irna 1570 11007

VII. Kacfdrag.

gm Katalog I festen einige ©djriftftücfc, bie fic^ ber Ser-

faffer gegenmärtiger 3u
l
Qn,inei>ft«ö“n9 1901 bei $5urd)mufterung

ber 9?ulanbfd)en ^jatibfdjriften notierte. ®iefe$ geilen bürfte fic^

baraug erflären, baß mandge baoon unter einem allgemeineren Sitcl

inbegriffen, anbere aber als ofjne SBert für eine £anbfd|rijten>

23iblioti)cf überhaupt nid)t fatatogifiert finb, fonberu nummcrlos in

einem gemeinfamen gad)e untergebradgt fmb. ®ie notierten ©dirift»

ftücfe, roeldje fo fehlen, ftnb folgenbe:

1. Kleiner S3ürjburger Katechismus.

2. ®eutfcf)e ^Jrebigten im 14. gat)rf). ,,©ott ber Satcr gefdguff

9lbam unb ©na" (tuafgrfd). ibentifd) mit 9h. 11021).

3. Strnfteiner leftament Born g. 1487, 91. 2lmtSjeljntbü<hlein

(begonnen 1655 burdj gofj. Sartfjolb Jgtciuricfjen Koller), jur

2t. 2lrmeninftitut3-3icd|nung 1808/1809.

4. Siograpfgieen: gamilienbucfglein gehörig bem 9Wag. ®anib König

pon SEBürjburg (1611, 1664), ©etbftbiogrnptgie eines ©eletgrten

(rootgl ibentifd mit 9h. 11029).

5. Über gelb- bejro. Säeinbau.

6. Kijginger ©alenbarium ber ff ÜBotgttäter (Mortuarium), gotio;

K. Urfutinerftofter 1714; K. im 10. u. 11., bann 15.— 17.

gatjrf). (ngt. 9h. 11086 unb 11087).

7. Klofternotijcn (©äfutarifatiou), ©rridgtung beS SBürjb. gefuiten-

toüegs unter Sifdgof gulius 1584, Index professorum e S. J.

Digitized by Google



199

in Universität« Herbip., Catalogi experimentorum physicorum

in Collegio Patrum S. J. 1707.

8. SEÖürjburg: 3e *)ent bücf)lcin ber QuIiet-UniDerfität de ao. 1650—1664, SHotijen über bie Uni», unb bie ©tobt SBürjburg,

ouf bie Uni». 2ß. bejüglidje ©cfjriftftücfe 1815, bie ftanjöfifdje

3n»afton in ffl. 1800, 9?otijen jut ©efdjidjte ber §rei|eiti»

friegc (»gl. 9h. 11049), Roüeftaneen jut allgemeinen unb

jur fränftfdjett Ort«gefcf)icbte (3 ißScfe), ©ammlungen ju einer

&ird)engeid)ict)ie, SBciträgc ju einer (ränfifc^eit ©cfd)icf)te unb

jur @e|'d)id)te bei 3Ö. Rlerifalfetnütar«.
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IV.

(Sine fyumaniftifcfye £obrebe

(Peter £ubers?)

auf

Kilian von 23ibra,

Öen fpätern IDürsburger £>ompropft (f JW)*

<£in Beitrag

3«r (Sefcfytcfyte öer 5am^’c öer 5retyerrn ron Bibra,

jugleid? ^ur <Se|d?id?te öes beutfdjen ^rüfybumanismus

üon

Dr. phil. ITTartmiltan Bucbtter (ZTlündjeit).
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3n einer Einleitung jur 9il)ctorif, bie ber befannte £>umanift

s4Seter Buber feinen Vorträgen jugrunbe (egte '), finbet firf) eine

f)umaniftifd;e Bobrebe, bie unS im folgenben cingetjcnber befdjäf-

tigen foll. Sie liegt uns oor itt einer SUfündjener*) unb in einer

SBiener ^panbfdjrift
3
)

unb nunmehr nud) in einem non ©tubien-

leerer Dr. ©djepfl jtt Sföailjingen aufgefunbenen «ober. 35cr um
unfere Äenntniffc über fjlcter fiuber fo »crbicntc SBilfjelm SBatten-

bad) tjat fie in ber „ßeitfdjrift f. öefd). b. Cbcrrfjeinä" Sb. XXII.

©. 96 ff. oeröffcntlicfjt
4

).

3)ie ültiindtencr unb SBiener «$anbfd)rift meinen in

roefcntlidjen fünften noneinnnber ab. SBäffrenb ess näm(id) in ber

üDtiindjcner |>anbfd)rift Reifet: „Ego... Kylianum de Bibra
adolescentem nobilissimum ... ad astra efferam,“ tüäljrenb

nad) biefer Befeart aljo ber Gefeierte ftilian oon Sibra ift, finbet

fid; in ber SBiener fpanbfdfrift ftatt bes 9famenö nur „N. de N.“

cingefebt; roätjrenb bie SJiündjencr ^>anbfcf)rift ifjren Stdian »on

Sibra „regiouis Franconie“ entflammen (äftt, erfe&t bie SBiener

^tanbfdtrift bie regio Franconiae ftetä mit bem Slitsbrud „regio

Renensis“ 6
) ;

ftatt beä »on ber ÜKiind)cner fmnbfd)rift ermähnten

) SL'attenbarf), Rietet Huber i. b. yteitfcprift f. @e)dj. b. CberrtjeinS

(1869) 8b. XXII ©. 40.

ü) Cod. lat. Mon. 466 fol. 71a—72 b.

3) Cod. Vind. 3244 fol. 5b.

<) 2)a für mand)e Sefer biefe 3*<tfd)rift toob! nid)t fo leicht erreichbar fein

bürfte, fo ift am ©d)tuf; biefer Mbfjanblung ein äbbrud beb oon
SSattenbacb gegebenen Sejteb nach ber 2Ründ)ener §anbfcbrift

beigefügt.
’>) Statt ,in Franconia* tjeifet eo hier .circa Rcnnm*.
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„princeps Francorum“ enblicf) fiifjrt bie Siener $anbfd)rift

einen „princeps Rheni palatini“ an. Bei biefen roefentlid)en

Abmeierungen ift Sattenbad), ber nur biefe beiben tpanbjdjriften,

nic^t and; bie gu 3Jtaif)ingen fannte, bei ber Sbitioit mtfcrer Siebe

ber fiefeart ber Siener £anbfdjrift gefolgt, obgleich, mie er felbft

jagt, ber lejrt ber ÜJtüitdjener £>anbfd)rift forrefter ift '). Satten*

bad) ocrroirft alfo ben in ber lederen genannten Staaten Äilian

ö. Söibra. gr begrünbet bieg einzig unb allein bamit, bafe es

einen „princeps Franconie“ gar nidjt gegeben habe, in beffen

®ienft — nad) ber fiefeart ber SDlündjcner $anbfd)rift — bie

gamilie ftiliatis fief) oerbient gemalt Ijabe. fills ben in unferer

fiobrebe ©efeierten betrautet Sattenbad) im Anfdjlufj an bie

fiefeart ber Siener §anbftf)rift einen jungen Slbeligen aus rf)ein*

länbifd)em ©ejdjledjt, beffen SZamen uns unbefannt fei
2
).

OberfanbeSgeridjtSrat greifen: Silfjelm 0 . Bibra, ber mit

einem »Darren Bienenfleiß fidj ber grforfdjuttg ber 93ibrafc^cn

gamiliengcfdjidjte geioibmet Ijat
s
), fudjte, burd) Sattenbad)S Angabe

irregefüßrt, uergebens nad) burdjfdjlagettben ©rünben, melcfje bie

Slnnafjme eineg Aufenthaltes ftiliattS am pfatggräflidjen .fpofe

berechtigt erfdjeinen tieften. @o fommt benn aud) $reifjerr o.

Bibra 4
)
gu bem ®d)luft, baß jene Siebe 5

)
»mit Stilian o. Bibra

unb beffen Familie in gar feiner Begießung" ftünbe; er gibt

hiebei atlerbingS ber .ftoffnung SRaum, baß eS vielleicht ber „ftritif

noef) gelinge, bie ©adje aufguhellcn" 6
).

$iee bürfte benn in ber lat nidjt allgufdpoer fein, menn

mir gurüdgeßen auf ben eingigen ©runb, aus bem Sattenbad)

bie fiefeart ber SJliimhencr .£>anbfd)rift unb bamit aud) ben Staaten

„Äilian o. Bibra" oertoorfen l)at. ®enn baß „eS einen princeps

i) Sßattenbad) a. a. O. 40 Snm. 1.

*) S8attenba<b a. a. D. 40 9tmit. 2 märe geneigt, an ben Orafen v.

Seiningen ju benten, gibt aber felbft ju, bafe Suberä Briefe an biefen im

ffliberiprud) mit biefer Slnnafjme ftiinben.

3
) Sgl. Sibta, ©efö. b. gamtlie b. grl). d. Bibra (München 1870) u

bef. Bibra, Beitr. j. gamUiemökjcf). b. Jieidjsfreifjerm d. Btbra, Bb. I.

*) 3rrtümüd) fpridtjt er »an einem „9luffa$" über (!) §einrid| (!) Suber.

Bibra, Beitr. I 50.

s
) Bei Bibra Reifst eS unricbtigerroeife „Brief“ ibid. 51.

«) Ibid. 51 f.
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Franconiae gar nid)t gab", wie Sßattenbad) jagt *), ift unri^tig.

T)er Söifc^of oon SBiirjburg führte bocf) befanntlid) ben bittet

eine« dux Franconiae 2
); mit biefer ©e}eid)nung ift natürlich

ber Sluebrud „princeps Francorum“ glcid)bcbeutenb, befonberg

rncnn er in einer human iftifdjen fHebe fid) finbet. Gs beftet»t

alfo nid)t ber geringfte Slnlaft, bie flefeart ber ÜJiünd|ener .'panb>

fdjrift unb bamit ben tarnen „ftilian oon ©ibra" ju oerwerfen,

,}umal, ba bcr Tejt ber SRiindjener .'panbfc^rift überhaupt forrefter

ift als jener ber SBiener ^anbfdirift, }umal enblid) aud) ber nod)

Ttid^t fange aufgefunbenc 3Jfaif)inger-Mobej ben SRamen „Äilian

oon ©ibra" aufweift
3
).

Gg erübrigt ung nun, }u beweifen, bafj bie in unferer üob-

rcbe gemadjten Eingaben auf Äilian o. ©ibra, ben fpätcren ©Mir}*

burger Tompropft, paffen.

Tafj baä ®efd)Icdjt ber ©ibra bagu geeignet mar, in einer

fjumaniftifdjcn fiobrcbe wegen feineg boljen Slfterö geiübntt unb

afs „ringg im ftranfenlanb, ja in galt} Teutfdjlanb alg eitt}ig

beruorragenb" gefeiert }u werben, ift bei ber tatfädjfidjen ©eben*

tung biefeg ©efcf)lechtcg feiert begreiflich; unb wenn non ben

biefer gamilie entfproffenen „faft }ablfofen Heerführern, 5Rcd)tg*

futibigen unb Öornehmen, bie burd) f)od)ber}ige unb tüchtige

Taten weit berühmt geworben," gefprochen wirb, fo biirfen wir

natürlich nicht oergeffen, bah wir eg mit einer fd)nteich!erifd)en

iJobrebe }u tun hoben, bie fid) in Übertreibungen gefällt unb bie

fdjon einen Slnlaft, oon groben Jelbherrit }u fprechen, }u haben

glaubt, wenn bag eine ober anbere SJiitglieb beg ®efd)led)teg in

friegerifcher fidj hcrooüPüan

4

). -Solche echte Sfrieger»

geftalten finb aber in bem @efd)lecf)te ber ©ibra wirtlich oor-

hanben 6
); unb auch in 3frieben$}eiten machte fid) mancheg fDiitglieb

i) SBattenbacf a. a. O. 40 Sinne. 1.

*) 0. ffiaif, 2>euifd)e Berfaffungögefcf. VII (1876) 164 unb Renner,

33. ferjogl. (Seroalt b. Bifcfbfe d. SBütjburg 142.

3
) Bibra, Seih. I 50 Slnm. 6.

*) SBenn Bibra (Beitr. I 51 änm. 5) meint, baff „fefon bie Siebe-

roenbung: cx ca (fainilia) peile inuumerabiles cxercituum imperatores jur

(genüge jeige, bafe bet äuffaf auf fein Siitglieb bet gamiiie Bibra Bejug

fiabe", fo möcfte uf biefet Snftcft feinestoegs juftimmen.

3
) So be). bie SSfne 3ofannett o. Bibras (f. Bibra, Beitr. I 160 ff.).
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ber gamilie um ba« .frodjftift SEßür^burg oerbient, fo beif^tc!«-

meife Sobaittt oon ©ibra burd) feine ©ermittlung«tätigfeit pufdjen

bem ©ifdjof oon SBür^burg unb mehreren abeltgen sperren 1

).

2)

a nad) ben bisherigen ®tgebniffcn ber gorfdpng nicht

feftftcht, tueldier 2inie be« ©ejd)(cd)tes .ftilian oon ©ibra angehört*),

fo roolleit mir oorläufig ba« in unjerer 2obrcbc über ben ©ater,

Orofeoater unb Urgrofeoater Jfilians ©efagte nidjt cingefjenbcr be>

achten. ©cinerft fei jebod) jd)on hier, bafe bie in ber Siebe fid) finbenbe

Slngabe, bie Üiorfaljren be« (Gefeierten feien „veluti hereditario

quodam jure“ im ©efifee be« Slmte«, bem .peerc be« granfen*

fiirften, alfo be« 2öiir$burger ©ifdjof«, oorpfteben, ameifetlos

auf ba« ©efchlecfet ber ©ibra fjinweift, ba biefc Familie fdjon 1357

bie Sjrpeftan^ auf ba« Unterinarjcf)aIlSamt im .'podgtift SBürjburg

erl)alten hatte unb p Seginn be« 15. gahrhunbert« in ben tat«

fäd)Iid)en ©efife bieje« Slmte« gefommen mar s
).

SU« gefiebert barf alfo gelten, bafe bie in grage ftehenbe

humaniftifdje Sobrebe tatfäcfelid) -Siilian t>. ©ibra geroibmet ift.

gür bie ©ibrajdje gamiliengefd)id)te faiin ferner al« gefidjert

gelten, bafe, luie mir au« biefer Siebe erfahren, Siilian einen

©ruber unb ,par — nad) bem ^ufammenhang — einen älteren

©ruber Ipte, ber pr ;ieit ber Slbfaffung ber Siebe bem beutfdjen

Crben in Siiirnberg oorftaub. ®iefer ältere ©ruber ift ohne

^roeifel SDiathcö non ©ibra, ber 1453 unb 1458 al« ,'pau«-

lomtur ber Deutfdjhcrrn p Siiirnberg, fpäter, 1468 unb 1469,

al« «Spitalincifter bafelbft, nachgemicfcit rnerben fann 4
), unb bcffcit

nähere gamilienpgehörigfcit €berlanbe«gericht«rat n. ©ibra cbenfo

rnie bie Kilian« unbeftintmt tiefe
5

!.

SJiit biefem Sliathe« oon ©ibra ift mohl jener SDiatfeia«

oon ©ibra ibeutifd), ber 1433 unter bem Siettorat be« S?ürn>

berger« griebrid) Schön bie Unioerfität Erfurt bepg 8
), biefelbe

1) «gl. ibid. I 144 ff.

*) ©ibra, ©eilt. I 50.

3
) S>. ©ibra, ©eitr. I 100 ff.

4
) 3- Soigt, ©eiet). b. beutftben iHitterorbens II 641 ; 5rb- *> ©ibra

nennt ihn Watthäuo o. SB. (©eitr. I 78); natürlich bebeutet „Slnlfjefj" auch

3Rattf)ia«.

5) ©ibra, ©eilt. I 78.

«) Sitten b. ©rfurter Unioerfität bearb. u. Süeifjenbom 1. leil 158.
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.£>ochfd)ule, bie, wie wir hören werben, 8 Satjre Später aud)

Kilian befugte. — Sieben biefent SWatljeS oon ©ibra biirfcn wir

uad) bem ©ebanfengang unferer Siebe zweifellos in bem „dominus

Theoderus“ '), ber in berfelben erwähnt wirb, einen zweiten, unb

jmar einen jüngeren ©ruber Kilians feljen. I^eobern« ift fieser

bic tjumaniftifdje Übertragung beS beutjefjen Spaniens 25ietrid),

wiewohl biejer im Sateinifdjen fonft mit „Theodoricus“ ge-

geben wirb 8
).

SBenn fotnit bie ©rüber Kilians fid) mit Sicherheit feftfteüen

laffen, jo fdjeint mir bie ,jpauptjtf)wierigfeit in ber ©eftimmung
feines SaterS, ©rofjoaterS unb UrgrofjoaterS zu liegen;

unb bieS befonberS, ba, wie ich glaube unb ju beweifen fudjen

werbe, bie Eingaben feineSwegS als zweifellos feftftebenb gelten

bürfen, bie CberlanbeSgeridjtSrat o. ©ibra über bie als Slfjnen

Kilians meinet Slnfidjt itad) in Jrage fommenben ^erfönlicf)

feiten gibt.

Oberlanbesgerirf)tSrat grb- o. ©ibra berichtet närntiefj, bah

jener SBilhelm oon ©ibra, ber gegen 1412 als Jfamilienältefter

baS Untermarjdjallomt beS |>ochftifteS SBürzburg erfjieft
s
), ein

©of>n beS £anS o. ©ibra gewefen unb bah biefer SBilhelm um
1456, feineSfallS oor Slnfang biefeS SafjreS, geftorben fei

4
).
—

3ft fdjoit bie Sinnahme feljr bebenflich, bah jener SBilhelm, ber

gegen 1412 als gtamlienältefier erfcheint, alfo boch wohl fdjon

bamalS in oorgefchrittenem Sllter gewefen fein muh, 44 3ahre

fpäter noch unter ben 2ebenben weilte, fo wirb eS oöKig unhalt-

bar, ben 1412 mit bem Untermarfchallamt begabten SBilhelm

oon ©ibra mit SBilhelm, bem ©ohn beS £>anS o. ©ibra ju

ibentifizieren, wenn man berüdfid)tigt, bah biefer föanS o. ©ibra

>) So, nicht, rote td in 'IBattenbadjd äudgabe Reifet, „Theodoras“ tautet

ber 5tame in bet 9Jiün$ener §anbfebrift.

3) £ocb fc^eint biejer £ietri$ o. 8ibra roeber mit bem canonicus Ratisp.

Sietricb o. 8., ber 1477 an bet 3ngolftäbter feochjchule immatrifutiert ift,

noch mit bem I486 als Setbant beb St. $urtarbftifteü tu ffiütjburcj auf:

tretenben Sittlich o. 8. ibentijd) ju fein, roenigfiend nicht nach ben Angaben,

bie Cberfanbebgerichtdrat o. 8ibra (Ceitr. II 204 5, 207, 216, 217) über

biefe beiben ^Jerfönlicbfeittn macht.

3) »ibra, Seife. I 179.

«) 8 ibra, 8eitr. I 183.
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(ebenfo wie beffeit ©ruber griebrid)), 1412 felbft noch lebte 1

),

alfo ber ©of)n biefeS £anS bamalS ber gamilienältefte nicht ge*

toefen fein fann! — Sch möchte oiefmehr annehmen, baß ber

gegen 1412 als ^amilienältefter erfd)einenbe SBilhelm non ©ibra

als ©ohn beS um 1389 geftorbenen ©ertholb t>. ©ibra *) angu*

fefjen ift. $iefer ©ertholb würbe 1343 mit ©ütern gu ©temach

belehnt, wo er int folgenben Safjre weiteren ©efiß erwarb’);

1340 nahm er an bem guge be8 öifdjofS Otto oon ©Sürgburg

gegen mehrere 9iaubfrf)Iöffer im ^lennebergijchen teil, wobei er

erheblich oerwunbet worben fein foll
4
). 1361 uitb 1365 tritt

er al$ ©ertholb 0 . ©t)bra äu ©teina (©teinach), ähnlich 1366

a(8 ÜRitter ©ertholb o. ©ibra ber ältere gefeffen gu ©teinauwe

auf. 1387 finbeu wir ihn bei ber lurtiiergefellfdjaft beteiligt,

bie gu ©chweiufurt fich gufammentat 6
). — OberlanbeSgerichtSrat

o. ©ibra war gwar nicht in ber üage, bie Süamen oon Sinbern

jene« ©ertholb oon ©ibra urfunblicf) feftgufteüen; ba& biefer über*

haupt fiinber gehabt, ift jdjon barauS erficfjtlich, baß er nach bem

Job feiner erften ©emahlin, ©eßes oon ©tcdclberg (splitten), bie

Erbrechte feiner Äinber gegen bie gamilie o. ,'putten oerfocht
6
).

Ein ©ohn biefeS ©ertholb oon ©ibra fcheint mir alfo ber

gegen 1412 mit bem Untermarfdjallamt begabte ©Jilhelm oon ©ibra

gu fein
7
); biefer (oielleicht aud) fdjoxt fein gleichnamiger ©ohm

nicht aber SBilhelm, • ber ©ohn beS .£>anS o. ©ibra, wie Ober*

lanbeSgerichtSrat o. ©ibra glaubt 8
), wirb eS fein, ber 1417 als

ÜBilhelm oon ©ibra, „gefeffen gu ©teina", crfcheint. ®ie ®üter

bafelbft hatte er eben oon feinem ©ater ererbt 1 — 2)a wir nicht

annehmen Cöttnen , baj? ber gegen 1412 als gamilienältefter er*

jeheinenbe SEÖilhelm oon ©ibra bis über bie SOiitte beS 15. 3ahr ‘

') Bibra, Seilt. I 178.

2) ©. ibid. I 152.

3) Ibid. I 141.

*) Ibid. I 147.

6) Ibid. I 150—152.

6) Ibid. I 152.

i) ffiie id) narf) biefer geftfieBung bemerite, hotte Cberlanbeogeriditsrai

d. Bibra in feinen „®efd>. b. grt). n. Bibra", bie 10 gatjre nor feinen „Sei*

trägen" erfdjien, felbft einen SBilbeltn ». S. als ©ohn BertfjolbS angeführt

(©. 81).

8) Bibra, Beitr. I 180.
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fjunbcrtd lebte, fo bürfcn mir too^I in bem 1452 auftretenben

2Bitf)elm Bon Sibra, ,,gu ©tcina an ber ©aal gefeffen" *) einen

©ol)n biefeS ©ittjelm 2
), alfo einen (Intel SertholbS feljen; berfetbe

Sunfer Söilhelnt ju ©teinad) ift ed jebenfaüd, ber 1455 in ber

Starmelitenfirdje für fid) unb feine ^amilxc einen Sa^rtag ftiftet
3
);

DieHeid)t ift er aud) ibentifd) mit bem UBittjelm Bon Sibra, ber

in bem langjährigen Krieg bed SBürjburger Sifcfjofd 3ol)ann

u. Srunn gegen fein ©tift auf ©eite bed Söifcfjofö ftanb unb

1435 bei Cdjfenfurt fdjmer Bermunbet mürbe, bann 1436 mit

anbem fräntifd)cn Sittern in einer Eingabe au bad Sadler

ftottjil für ben ©ifefjof eintrat, unb ber in ben 40er fahren

fid) mandjer @iiter, mehrerer (Teile feiner ^Jfanbfdiaft ©teina, ent-

äußerte 4
). Sebenfalld biirfen mir in biefem SStlfjelm Bon Sibra,

nicht in bem ©ohn bed (patid, ben frommen unb tunftliebenben

Stifter bed ©aframent*häusd)ens fehen ,
bad für bie Slirdjc ju

Steinach beftiinmt mar unb bad fid) heute im äJtündjener National-

mufeum befinbet
5
).

3n biefem 2öilf)e[ni oon Sibra möd)te ich ben Später unfered

Kilian crblitfen
8
). ©eine Shitter mar, mie und bad an feinem

1) Ibid. I 183.

'-’) G3 fdjeint mir roahrfcheinlicf), bah nad) beffen lob fein gleichnamiger

So^n (als ber jiueite im ©efehledjte ber Sibra) in ben Sbefi)j bed UntermarfehaB*

amted tarn. dagegen lönnte man freilich geltenb machen, bah gemäfj bem

1405 jroitdjen ben gantilien o. b. Here unb Ultra abgefchloffenen Vergleich

biefed 91mt jroifchen ben beiben gnmilien roechfeln |oUte. S)och bürfte jur

SBiberlegung biefeS Ginrourf« nur auf einen fpäteren analogen gall h“<8* !

roiefen merben, ba, nach Cberlanbedgericbtdratd o. Sibra 9lngabe, nach bem

lob bes UntermarfchallS fflilhelm o. Sibra mieber ein Sibra, nicht ein

fflitglieb ber gamilie u. b. Here, biefeä 91mt an fich brachte (f. Sibra,

Seitr. I 108).

3) Ibid. I 183.

«) S. ibid. I 180.

S) ^rrtümlichenoeife rourbe liier bie Stiftung bcefesS Saframentdhäud-

tbenä einem fpäter lebenben SBilljelm o. 8. jugejehrieben, ba bie burch

Half Derbecfte gahreSjafjl 1452 erft fpäter aufgefunben rourbe, ). Sibra,

Seitr. I 183.

ß) Slmrhein (SJlitglieber b. XomftifteS ju ffiürjburg i. 9lrchio b. h'ft-

Ser. f. Unterfranfen u. 9tfd)affenburg XXXIII 21) fagt, Jiilian fei roahrfehein-

lieh ein Sohn bed !&einrich o. Sibra, Smtmann ju Srambetg (u. ber Gfjriftme

guehd d. Slügheim). ^»iemit fteht aber roohl int Söibetfpruch, bah biefer £iein=

rieh D - Sibra ju Srainberg erft 1483 geflorben ift (Sibra, Seitr. II 101), ba

«repi» Se« biftor. «min«. S»b. XI,IX. 14
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©rabftein neben bcm Sihrafchen befinblidjc gucfjefcfje SBappat

lehrt, (ebenfalls au« biefem ©eichledjt. 3n ber fiapelle ber „curia

SRötelfee" ju SBürjburg, bem einftigen 8ßohnfi|e Äilian« '), finben

ficf) beffen SBnppen unb, um baSfelbe I)erum, bie feiner 8 SUfiten,

unb jroar lirtfS oben non bem SBappen Äilians ttodjmalS bai

ber SBibra, unter biefem bnS ber ßichtenftein, bann bas ber ®oit

oon Stieuetf, bann baS ber ©einSljeim, rechts ober bem Sßappen

Äilian« bas ber ftucfjS, ber ©rumbadj, ber .'putten, unb enblirf)

ber .fpefjberg
2

). $aS £utten-2Bappen roeift jebenfaßs auf bie

©attin non Äilian« Urgrofjoater Öertfjolb bin, bie urlunblich aß

Sßefce oon ©tecfelherg (pulten) erwiefen ift *). 2taju pajjt, baß

2Bitf)efm oon ©ibra 1452 als „Schwager" — baS SBort natürlich

nicht in ber engen heutigen fflebcutitug, fonbern als „fetter" auf-

gefaxt — bes ßorenj oon .^litten erfdjeint. tiefer SBilfjelm mar,

wie bemerft, mit einer gud)« Oermählt. SBeitere Eingaben über

ÄiliauS Slbtieu finb mir nidjt möglich- 2sic Stammtafel bei

©aloer 4
), bie fid) auf bie genannten äßappettbifber in ber curia

SRötelfee gu grünbeu fdjeiut, barf wol)l als loillfürlidj bejeicfjnet

werben. $ieüeid)t fämen mir ber Söaljr^cit näher, wenn mir als

Sllfnen ÄiliauS folgenbe ißaare annähmen: (Sertholb o.) Sibra

unb (iße^e o.) putten, .fpefeberg unb SSoit o. IHicnecf, gud)ö unb

©rumbad), ©cinSheim unb ßidjteuftcin, als feine ©rofjeftern üäter-

IidjerfeitS alfo SBilljelm o. SBibra unb .fpeftberg, mütterlidjerfeit«

nicht anjunehmen ift, baft ÄilianS Sätet folange lebte, bei. roenn rote uns

erinnern, bafe fdjon 1433 Äilian« »ermutlidjer B ruber, jebenfnUs 1441 btefet

felbft uns auf ber Unioetfität begegnet (f. unten ©. 212), alfo fdjon bamals

ber Vater nufit mef)r aOju jung roar. gemer fpricht gegen bie Mitnahme

Slmtf)ein«, bafc unfer Äilian 1476 einen Vergleich jroifchen bem §o<hftift ffiürt*

bürg unb jenem Heinrich betreffs einer roiirjb. Vfanbfchaft giftet (Bibra, Beitr. I

60) ; alo Sof)n öeinrict)ö, alfo als Sohn beä einen Partner«, roäre Äilian botb

roohl triebt junt Vermittler geeignet getoefen! ©ttblitfi er jd^eint bie 9üchtig!tit

oon SltnrbeinS Slnnabme fdjon allein beshalb auSgefehloffen, roeil jener £*inricb

jroei Söfjne namens V^Üipp unb Valentin hotte (ibid. II 106), ein Wattbäus,

Äilian unb SJietrich aber nicht als feine Söhne befannt finb, roie anbrerjetl«

in unfrer Sobrebe unter Äilian« Stüb ent fein ^tjihpp unb Valentin ge-

nannt roirb.

1) Ibid. I 66.

2) Vbgebilbet b. Saloer, Stoben be« ÄeithSabel« (1775) Xaf. VII 91r.il.

3) Bibra, Beitr. I 152.

«) «. a. O. 275.
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gucf)« unb ©ein«ljeim *). Doch fotl aud) bieS nicfjt mehr al« eine

Vermutung fein; bagegen glauben wir ben Urgrojjoater, ©rofj»

tratet unb SSater Kilian® in ber Sßerfon Sertholb« ju Steinach

unb beffen Sohne« unb Gnfel® SSilhelnt lua^rfdjeinlidj gemalt

ju haben.

SBiberfpridjt nun ba« in unferer fiobrebe über bie Sinnen

Kilian« ©cfngte ben Angaben, bie mir au« urfunblid)ent SRateriol

über biefe haben? — Über ben Urgrofiöater unb ©rofjoater

Kilian« geht ber '-üerfaffer ber fiobrebe jiemlid) rafdi ^inrocg

:

riif)ntenb erwähnt er, bafj fie ruie aud) Kilian« Sater fiel« eine

leitenbe ©lellung in ber SRegierung be« SBürjburger SSifdjof«

eingenommen hätten ;
begleichen betont er, meid) ntafjgebenben \

(Sinfluft fie im Krieg erlangt hätten, fo bajj fic ba« Slmt eine«

Heerführer« be« 23ifd)of« oon SBürjburg nun fcfjon wie ein ßrb-

recht inne hätten. Dabei ift natürlich an Kilian« ©rofcoater,

ber a(« Grfter au« bem CyJefdjledjt ber Sibra ba« Untermarfchalh

amt im Hod)ftift SBiirjbnrg inne hatte*), unb Wohl an Kilian®

SBater, ber gleid)faH« bie® Slint inne gehabt haben bürfte
3
), ge<

badjt. — 3n gricben«jciten, fo hcifjt e« in uitfrer fiobrebc roeitcr,

hätten Kilian« Slhnen bem SBürjburger Sifdjof be« öfteren bei

Beilegung oon «Streitfällen unb bei Delegationen gebient.

Singehenb mirb be« Süatcr« Kilian« gebadjt, ber j. 3- ber

Slbfaffung ber fiobrebe al« nod) lebenb eingeführt toirb, unb mit

bem fid) ber SBerfaffer ber Stebe einer ehrenooüen Setanntfdjaft

erfreuen burfte. SRadj einem bem Kriegäbienft geweihten fieben,

währenb beffen er füfjn bem geinb fid) eittgegengeiuorfen habe,

fo l)f>6t e« in unfrer fiobrebe, habe Kilian« Sater auf aHett

eitlen fRuhnt öerjid)tet unb bie Sucht nach oerfchmäht.

9?id)t für ©lanj unb Danb, fonbern für bie Grjiehung feiner

Kinber habe er fein üBerinögen oerroanbt. Gl)« al« bei einem

Durnier fonnte man ihn jur ©eroinnung oon Slbläffen nad) SRom

unb an anbre {^eilige Stätten gieren fet)en ;
er habe benn auch

) auf bie Senocmbtjc&aft oon flitian« Sätet mit ben Seinb^eim beutet

bin, bafj Sientjarb o. SaioenSfjeim 1448 unter ben Settern unb ®<broägem

SÖittjetm« erfdjeint, f. Bibra, Seitr. I 180.

*) ®. Bibra I 108.

s) 6. oben S. 209 annt. 2.

14*
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ben ©ntfcßluß gefaßt, feine Äinber öon weltlichen ®efcf}äftigungen

abjutoenben.

$iefed SBilb, bas und in unferer Sobrebe oon Miltaud SBater

entworfen wirb, paßt fetjr wohl $u ben Angaben, bie wir aus

Urlauben über jenen SSMlhelm oon SBibra haben, in bera ich, ro 'f

bemerft, Äiliand SBater oermute. $enn auch biefcn hoben wir als

fromm gläubigen SRann fennen gelernt, ber oieHcidjt ibentifd) ift

mit bem SBiltjelm o. SBibra, welcher 1435 bei Cdjfenfurt ichwer

oerwunbet worben war, ber fid) bann am Slbenb feine« Sehend

mancher feiner SBefifcungen entäußerte, bie baraud getoonnenen

Mittel nicht jule^t für fromme Stiftungen oerwanbte, unb hierbei

auch bem Äunftgewerbe warmes ^ntereffe angebeißen ließ, freilich,

bad 93ifb, bad wir aus unferer 9?cbe oon fiiliaitd SBater erhalten, ift

weit lebend* unb glanjooller ald jened, bad wir aud troefenen ur-

funblichen Angaben über SBithelm o. SBibra und jeicf)iten tömien.

SBMc wir in unferer SRebe hören, jog Silinitd SBater nach Italien,

nach SRom unb an anberc heilige Crte, um fid) ber ©naben bed

Slblaffed teilhaftig ju machen; oielleidjt, baß wir hierbei an bad

Subetjaljr 1450 benfen biirfen, wo eine große 3ahl »on J'eutfdjcn

nad) ber heiligen Stabt gog ‘).

Slm weiften 3nterefje bietet und natürlich, wad unfere Sob-

rebc überftilian felbft berichtet : '-Bon ttinbedbeinen an höbe er

fid) ber forgfältigften (Sr^ichuug feine« SBaterd erfreut. 3uprft

habe er bie feiner .'peinint benadjbarten Unioerfitäten bezogen, um

fid; hier beit Sßorftubien ju feinem fpätcren SBeruf, ben artes

liberales, ju wibmen. SO?an müd)tc bei biefcn naße gelegenen

§ocbfd)u(en oielleidjt bie 1402 geftiftetc SEBürjburgcr Unioerfität

im Sluge hoben ;
bod) war biefe in ber 3eit, bie für ftiliand

Stubicn in SBetradjt fommt, fdjon wieber bem SBerfatI anheim*

gegeben *). Grd liegt alfo bie Annahme nahe, baß Äilian in Gfrfurt

ftnbiert habe; wirtlich finbet fid) beim aud) in ber ÜJlatrifel biefer

.'podjfdjule unter bem jweiten SReftorat bed äRagifterd in artibus

liberalibus unb s
4^rofeffor« ber hl- Schrift griebrid) Sd)ön aus

SRiirnberg im 3af)re 1441 itilian o. SBibra iminatrifufiert *).

<) S. tlaflor, ®«(4. 6. ^Säpfte (3. u. 4. Jtufl, Jreiburg 1901) SS. 415.

8
) S. SBegele, ©efef). b. Unioerfität üßiirjburg I 23 ff.

s
) Uten b. llnto. Erfurt I 185. — äu&er Kilian unb BlattjeS o. Bibra

fiubierien in Erfurt überbauet mandje Angehörige ber Bibra: ngL ibid. I 213,
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Sieben (Srfurt fdjeint Kilian noch eine nnbere beutjdje |>od)id)ule,

»ifüeid)t bie gu SBien, befud)t gu hoben. Siodjbem Kilian baS

©tubium ber artes liberales abfoloiert batte, wibmete er fidj,

wie cS in uttferer üobrebe Reifet, mit nimmermübem (Sifer bera

fanonifdjen SRedjt. Seilt Sßater habe iljn bann an eine italicnijdfe

.'podjidjnle'), nnd) ißabna gefanbt, ohne Siütffidjt auf bie if)m bnraus

erroachfenben Soften, ohne fRiicffidjt auch auf bas noch jucjenblidje

Sllter KilianS. 3)ort weilte biefer noch g. 3- ber Hbfaffung ber

Siebe. $ort an ber £od)fd)ule gu $abua habe er ©elegenheit,

heijjt eS, feine Sercbfomfeit, feilte ©ittenftrenge, feine ©eiftesfraft

gu geigen. SBor feinen SBetoeifen — man bat an bie im Üetjr*

betrieb üblichen $5iSputationen gu benfen — fdjeuten fid) alle.

Xie Jrücbte feiner ©tubien in noch jiingern labten fönne er

nunmehr ernten; mit Seichtigfeit fei eS ibm möglich, bie Sinroänbe

feiner Kommilitonen gu wiberlegen, fei eS ihm möglich, 3reunbc
aus lobfeinben gu machen*), ©ein ©eredftigfeitSfinn fümmere

ficb lebhaft um frembes Unrecht; er felbft habe fdjon mand)

SBibciwärtigeS erfahren miiffen. ©o habe fich an Kilian ein

anberer beutfdjer ©tubent herangemacht, beffen ungehobeltes 99e-

tragen fo wenig oorteilhaft oon bem Kilians abgeftochen habe,

tiefer s$rahlf)anS wähne, bah bie anberen beutfehen ©tubenten in

SSabua nicht wüßten, aus weld) unbebeutenbem Sieft er ftamme,

unb bah feine Sltern iPauersleute feien. Keine Kenntniffe in

ber SBiffenfcbaft, nicht oiel @elb unb (ein anftänbigeS 8e>

nehmen fönne er fein Sigen nennen. 9?ur bamit fönne er fich

rühmen, bah er nun fdjon 5 3ah« oerbummelt habe, bem ©piel,

bem $runf unb fonftigem lieberlichen lun ergeben, fflarum er

allen oorgegegen fein wolle, fei, weil er einige ®roden aus ßiceroS

372, II 259, 351, 369, 379; namentlich mag SJorenj o. Bibra, ber jpötere

äBürjburger Bifchof, genannt werben, ber unter bem elften Stettorat KtodereimS

o. 'JRörblingen (1477) bort immatriluliert mürbe. Ibid. I 368; ähnlich Kilian

ftubierte er auch auf einer italienifchen Unioerfüät, in Bologna, wo mir ihm

ebenfalls 1477 begegnen. Knob, ®eutf£he ©tubenten in Bologna 43 ogt. 44;

1472 hatte fiorenj bie fceibelberger feochfchule bejogen. loeple, Statritel b.

Unio. $eibetberg I 339: ogt. ibid. 99, 291, 562, 575.

> ) Schon Slutanb, ber in ber Stltg. b. Biogr. II 163 Kilian einen (leinen

Strittet roibmete, (agt, ba& Kilian wahtfcheinlich in 3tatien ftubierte.

ü) Bermitttungen unb bad ^uftanbebringen oon Bergleichen gehörten auch

im fpüteren Sieben KilianS ju beffen ipaupttätigfeit, f. Bibra, BeUr. I 158 ff.
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Briefen gefto^Ien bube unb bicfe möglicbft ungefdjidt feinen eignen

fcbwacben ©ebattfen »erbinbe, ohne aud) nur ein SBort ober einen

©a$ ju änbern, um fidj bann einjubilben, einen herrlichen SBiief

»erfafjt j*u haben; biefen frfjide er, ber SOteiftcr im Vriefftiel,

bann an feine greuttbe. — 9?atf(bem firi) bann ber Vcrfaffer «mferer

Sobrebe in feiner ©trafprebigt »oll .§obn unb (Spott über jenen

beutfdjen ©tubenten nod) weiter ergangen bat, lehrt er jur ^Jerfon

Kilian« jurürf, beffen förperlicbc Vorzüge, wie er riibmt, feinen

geiftigen nicht nadjftiinben. SSenn man feine SKiene ftubiere,

föttne man leicht feinen fdjarfen ©cifteeblitf, fein menfebenfreunb-

lidjee $erj unb fein frohe« Temperament erfeben. Tiefe Vorzüge

machten Kilian ju aller Siebling. Sogar ber $apft habe ihm
febon manche Vcrgünftigung erwiefen, ja er habe ihn be« öfteren

»ertraulidjer Unterhaltung gewiirbigt, eine Su^eicbnung, bie nur

wenigen gremben juteif werbe. Vielleicht biirfen wir annebmen,

bah Kilian bicfe Äufyeicbnung ber Vermittlung be« 9lng«burger

Vifdjof« ju banfcit batte, ber wie e« in unferer Sobrebe t)eif?t, oor

fur^em jum Karbinal freiert worben fei unb ber Kilian wie einen

Vrnber liebe unb befdiüge — e« ift Vder ». ©djaumberg '),

ber jp»ar febon bureb eine Vulle »ont 19. Dezember 14:39 jnm

Karbinal ernannt worben war, aber erft gelegentlid) feine« $luf-

enthalte in fRmn wäbrenb be« Jubeljahre« 1450/51 mit bent

Karbinal«but gefdjmüdt würbe*). Tantal«, ba, wie oben bemerft,

and) Kilian« Vater »ielleidjt in Vorn »erweilt buben bürfte, mag
Kilian bureb ben §lug«burger Vifdjof bem ißapfte »orgcftellt

worben fein.

Kilian« Vorjiige werben in unferer Sobrebe bafjin jufammen«

gefaxt, baft in ihm ein giinftige« ©efebirf wie and) bie 9?atur all

ba« oereinigt bube, wo« fonft auf riele »erteilt fei. SBobl olle feine

Kommilitonen habe er ficb »erpflid)tet: bem fei er behilflich gewefen,

Vorlefungen ju hören, jenem bube er feinen sJied)t«beiftanb juteil

werben laffen unb gar manchen, ber ba« Äircbenredjt ftubierte,

*) Sgt. übet ititt bef. SR. Jtftnig i. b. Seil. 3 . Stugsb. S»ft‘3t9- 1895

Str. 2 8 unb Sogt i. b. StDg. 3?. Siogr. XXV 462ff. ;
baneben ©cbleebt i.

Jabrebbet. b. b'ft. Set. Zwingen 1894. — (Sine eingebenbete SBürbigung ber

Zätigteit biefes Jtarbinals bat §err 3ofef St ib auf meine Anregung fidj junt

Zbtma *>ner (SRüncbeiter) Ziffertntion geiuiib 1 *-

2
) Sogt a. a. D.
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tjabe er auf bag gemiffenhaftefte unterrichtet
:

ftetg habe man, meint

er com Mfleg nadj f>aufe ging, if)n beobachten fönnen, leie er

mehreren bas, mag eben ber Sefjrer in nicht reiht ftarer SSeife

üorgetragen hatte , cerftänblich machte; fo fyabe er oon ben

'Stubenten, cot allem oon ben beutfehen, feinen geringeren 3ulauf

alg beren eigner Sehrer erhalten. — ®och in fRücffidjt auf Mians
Slnmefenheit, fo Jagt ber üobrebuer am Schluff feiner Slugführungen,

molle er fcljmcigen, um Äilian nicht ju ftolj ju machen. @r hoffe,

bafe bie oertrauliche Jreunbfchaft, in ber er Mian oerbunbeit fei,

mit ben SWängeln feiner Siebe 9fachfid)t haben roerbe. SRocf)

habe er eben nicht aug ber fpippofrene getrunfen unb auch

auf bem fßarnafj geträumt ju hoben, fönne er fich nicht ent-

finnen.

$ag ber Hauptinhalt jener Sobrebe auf Mian oon SSibra

;

ihr 9?erfaffer ift — bas jeigt bie ftete Serücffichtigung ber beutfehen

©tubenten in fßabua — jebenfallg ein $eutfcher. SBattenbad) l

)

möchte ihn — unferer ÜJieinung nach mit SRedjt — in fjkber £uber

fehen. ®ie ^iemlicH braftifche (Stählung oon jenem beutfehen Scho-

laren, ber fich Qn Ä'lian herangemacht habe, fpricht recht beutlidh

oon ber giferjucht beg fRebners gegenüber jenem beutfehen, fpricht

bafiir, bafs ber fRebner felbft bie SRoHe eineg Schmarofcerg bei

Miau nicht übel ju fpielen oerftaitb; barauf meift auch bie

.'peroorljebung ber „amplior conversatio“, bie ihm mit MianS
SBater oergönnt gemefen fei, fomie ber „benevolentia familiari-

tasque“, beren er fich Mian gegenüber erfreue, hin.

®ie Slbfafjunggjeit unferer Sobrebe bürfte, mie mir glauben,

in beit 83eginn ber 50er 3al)re beg 15. Sahrhunbertg anjufefcen

fein. $ic grroähnuug oon ißeter o. Schaumbergg fürjlich erfolgter

fireation jum fi'arbinal*) tonnte jrnar auf eine frühere 3e *4

fcf)ltefjen raffen, beefj ift recht rool)l bcitfbar, bafi fich jene Stelle
3
)

auf bie erft roahrenb beg Subeljaljreg erfolgte tatfächlicheSchmücfung

fßeter o. Schaumbergg mit bem ißurpur, nicht auf beffen mehr

alg ein Dezennium früher erfolgte grnennung jurn fiarbinal be-

jieht. 3u biefer Slbfaffungg3eit mürbe auch fiuber«, beg oer«

>) geitförift f. ®eW- b. Dberrfjetnä XXII 40.

*) ©. oben ©. 214.

3) „ . . paulo ante cardinalis creatua*.
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mutlidjeu »Berfaffer« ber Siobrebe, Slufenthalt in »ßabua, bcr in

bie erfte §älftc ber 50er 3al)re anjufcfcen ift
l
), paffen.

SBatteiibad), ber, »nie erwähnt, einet» uornebmen »Hheiiilänber

aber, tuic er fid) fpätcr ausbriidt 2
), einen „oornefjmen ^fätjer"

al« ben in unferer Sobrcbe (Gefeierten uurichtigerrocife annimmt,

uermntet, baff bic »Bcfanntfdjaft mit biefem Shiber auf ben (Ge-

banfcn bradjte, in ©eibclberg al« Lehrer aufjutreten, uitb ibm

pgleidj ben SBeg tjierjn bahnte
3
). 3ft bicfe »Bermiitung in biefer

Jornt auch irrig, fo fann man gleichmofjl bie grage oufmerfen,

ob nicht unjerc Sobrebe, ober nietmefjr ber in ifjr (Gefeierte, atio

fiilian o. »Bibra, in ßufammenhang mit Siuber« »Berufung nad)

^»eibelberg ftefjt, bie, »nie beroorgeboben fei, nicht ettoa burch bie

bortigc llninerfität, fonbern bnrd) ben Äurfürften felbft erfolgte *).

3n bcr £at fcheint ein inbircfter (Sinftuff ftiliati« auf Shtber«

Berufung rtidjt auSgefchloffen, wenn man beriidfichtigt, baff .Milian

in »Beziehung geftanben haben biirfle jn bem »Bruber griebrid)§ bee

©iegreidjen ooit ber ^Jfalj, »Rupredjt, bem fpäteren ®rjbifd)of o.

ftüln; fchon 1451 crfdjeint biefer al« $>ompropft ju SBürjburg *».

Äifian feinerfeits mürbe bereit« gegen 1443 in bas SJürjburger

®omftift aufgenommen 6
l. @« ift alfo recht mot)l benfbar, baß

Ünber inbireft burch Sliliatt« n. »Bibra ©mpfehlung bei »ßfaljgraf

»Ruprecht, bireft burd) »Berroenben be« lefetcru bei feinem fur-

fürfttidjen »Bruber, nach Ipeibelberg berufen mürbe. (Sineit ©tii|5-

punft biefer Sinnahme fann man barin finben, bajj Sauber in

einem Schreiben an beit fPfaljgrafeu fRupredjt beffeit »Berbienfte

rühmt 7
).

1) SBattenbnd) o. a. 0. 39.

2) lbid. 40.

3
) lbid.

*) lbid. 41 f.

s
) Stenjel, Steg. j. (Mefcp. griebri(b$ b. Siegr. i. b. Cuelltn u. Gr-

ötlmmgen j. baper. u. beutfdjen PJeid). II ®. 222; bie Sngabe Stmrfjeind

llJtitglieber b. XomftifteS ju JBürjburg i. 9Ivd). b. Ijifi. Ster. u. Unterfranfen

XXXII 273), 9lupred)t fei Xonipropfl ju äBürjburg gerootben, nadjbem fein

Borgänger Gnea Siluio jum i»apft genmfilt roorben war, alfo etft 1458, lfl

untitbtig; nud) §äutleo (öenealogie b. Kaufes ffiittelsbad) 8. 29) ätngabe ifl

ju berichtigen.

6) ®ibra, Beite. I 53.

>) 5öatt«ibad> n. a. 0. 41.
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t£ie geftfteHung, bajj nufere äuperft aufchaufidfe Sobtebe

Slilian ü. ©ibra geroibmet ift , biirfte affo für unfere &enntniffe

über ©eter Silber nicht üöllig loertlo« fein; fie biirfte namentlich

für bie @efd)id)te ber Freiherren t>. ©ibra überhaupt, roie für bie

©erfönlichfeit Mtlian« n. ©ibra im befonbercn non 3ntereffe fein.

ÜJiit iRccht hat Cberlanbesgeridjtsrat Fr f)- ©ibra bemerft, bah

Silian ju ben intereffanteften ©erfönlichfeiten ber Familie 0011

©ibra gehöre. Stuf berühmten f>od)fd)ulen $eutfd)lanb8 unb

aud) Italien», mie bie» nun fcftfteht, gebilbet, ruirfte Silian burch

feine biplomatifche 2ätigfcit auf bie bebeutenben Sreigniffe feiner

3eit beftimntenb mit ein. Cbcr(anbe«gerid)t«rat 0. ©ibra hat

geiuip fd)ä&ensroerte föiaterialieu über Atilian§ ©Jirfen gcfammelt;

beunoch märe meiner ÜReinung nad) eine ©iograptjie itilian«

feineöroeg« übeifliiffig, fdjon allein bcsfjalb nicht, weil un$ bie

neuere Farfd)ung fo mandjc« gebradft hat, loomit auch Süian«

fJiame oerfnüpft ift ’), unb gewijj fönnte bem Schaffen Slilian«

noch weit tiefer auf bie Spur gegangen unb e« mehr im 3W ‘

fantmenhang mit ben allgemeinen ßeitoerhäliniffeu betrachtet werben,

als bie« in ben „©eiträgen" be« Frf)- ©ibra gefchehen ift.

©emerfensroert fcfjeint mir inöbefoubere auch bie grojje, noch un*

gebrucfte lateinifc^e fRebe *u fein, bie Slilian gegen ben ÜJJarfgrafen

9l!bred)t Sldjilles
2

) oon ©tanbenburg 1463 oor ©apft ©iu« II.

‘) So nafjm Kilian emd) Slnteil an ben Jöürjburger Setfjanblungen

i. 3- 1460 betr. bet fflal)I Öeorg S°bitbrabd )um beutfdjen Jtönig. S. 3 oatb'IU!

fofjn, ©regor $eimburg 195. — 1465 treffen ioir Jlilian in \>eibelberg: dat.

Ipeibelberg, HJiontag nact) S. Ggibieutag (2. IX.) 1465 braute Jluriürft Jriebricb

mit ben Sifdjöfen Hieinfiarb unb ffllatljiaö o. ffiormd unb Speiet einen gütlichen

Sergleid) juftanbe jn>ifd)en bem Sifdjof o. SBütjburg, bem Sekanten (Subioig

o. SBeijerd) unb üomfapitel oon SBiirjburg, Dr. Jlilian o. Sibta IC. eiuerfeitö

unb bem Kölner Äanjler unb Somfiertn Dr. 3®r9 $«füer :c. anbetetfeil«.

Jtarldrufjer KopiabSudi 813 fot. 165 b ff. ;
tags batauf erfolgte burd) Jturfürft

gtiebtiib bie 9ta$tung jioifcfjen feinem ffiruber, bem Kölner Grjbifc^of Hiupredjt,

unb bem SBürjburger ÜJomlapitel, baS burd) Dr. Jlilian o. SJibra unb 3ot)ann

o. CSUricbsljaufen oertreten mar (ibid. fof. 172b f.). 2en Dr.^Iitel füfjrte Jlilian,

roie aug Sorfteljenbem etfidjtlid), fefjon 1465, nidjt erft oon 1468 an, mie eö

bei Sibra, Seite. 1 53 2lnm. 9 beifit. - Jlilian fdieint in polilif$er Seiietfung

befonbeto gegen öregor JSeimburg tätig geroefen ju fein. S. 3oad)uniol)n

a. a. C. 281.

e) Cd fei Iper bemerft, baß bie Stelle, bie fitf) in einem Srief “Peter

Subetd an ben ©rafen o. Seiningen finbet unb in ber oon einer großen Hiebe
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hielt unb bie uni in einem ©anb bei berühmten ©elehrten Dr.

$nrtmann Siebet überliefert ift ') ;
id) gebenfe mid) mit biefer

Siebe nod) cingetjenber ju befaffen unb fie wohl aud) bem Xrud

jfu übergeben.

®d)(ichlid) mag tjier nod) eine ^Beobachtung furj erwähnt

werben, bie id) bei gelegentlicher ©efdjäftigung mit ber Jomilte

bei SBonnfer Sifdjofl unb Dtäceni bei beutfcfjen griihhumanii-

mul Johann oon Xalbcrg gemacht, unb bie oou einigem Sntereffc

fein biirfte für ben human iftifcfjen Lehrbetrieb im allgemeinen,

ganj befonberl aber aud) in Slüdfidjt auf bie Lobrcbc, bie uni

im oorhergehcnben befd)äftigt hot.

Sfad) ungefähr einjährigem Stubienaufeuthalt in ©aoia erhielt

im 3uli 1474 ber bamall erft 19 3a()re jählenbe*) Johann

o. Xalbcrg bal ©hrennmt bei Sicftoratel an ber bortigen Uni-

oerfität. Xer befannte ^»untanift Slgrifola mag feinem beutfchen

Lanblntann biefe Sluljeidjnung an einer italienifdjeit .'pod)fd)u(e

oerfdjafft haben; jebenfalll war er cl, ber bie SHeftoratlrebc bei

beffcn Slmtlantritt hielt, eine Lobrebe auf bie ©crfönlidjfcit 3o-

hattnl ü. Xalberg 8
). 28 ie fid) mir nun bei einem allerbingi

nur oberflädjlid) burd)gcfül)rteu ©crgleid) biefer Siebe 4
)

mit ber

Lobrebc auf ftitian o. ©ibra ergeben l)ot, fd)eineit bie beibeu

Sieben mehr all einen ©erührunglpunft ju hoben, fdjeint alfo

bal 2Berf Slgrifolal auf bie in Luber! Slhctorif befinbliche Siebe

jurüdjugeheu. 28enn auch in beibeti Sieben eine gewiffe ßigenart

<fum Xurdfbritd) fommt, fo jeigt bod) ihr ganzer Slufbau fowol)l

wie einzelne $üge in ihnen oiele ?lf)nlid)!eiten, fo bah ei uni

gleich einer ÜJfahnung $um ©etuufjtfcin fommt, in bergleichen

Sieben unb Schriften nid)t alljuoiel ^ßerfönlidje! ju fuchen, felbft

gefprodien roirb, roettfje ber Stbreffat jüngft ju 3tom vor bem ?ßapft unb ben

flarbinälen gehalten Ijabe, teinelroegl auf Äilianl Siebe 311 bejtefjen unb bie

Sbreffe jene! Stiefel all irrig anjufefitn fein roirb, rooran fflattenbadj, a. a. D.

48 Stirn. 1 gebaut tjat.

>) Cod. lat. Monac. 215 fol. 261a.

2
) Sgl. Slorneroeg, Joljann v. Solberg, 16.

3) Sgl. ibid. 31 fl.

J
) Sie Stbe ift mir nur nach bem Sluljug bei ffiorneroeg 32 ff. belannt;

iperr Dr. jur. ßberl geben» fie betmiädifi nadj ber im Stuttgarter codex

poet. et phil. 86 überlieferten §anbf$rift ju veröffentlichen unb babei ben

von mir angebeuteten Serglei$ mit ber Siebe auf fiilian u. Sibra buttbjufüfjren.
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bann nicht, Wenn fie non einem ^umanifien berfaftt finb, ben

man als „SBirtuofen ber ^erfönlidjfeit" begeicfjuet f)at, wie man
bieg gegenüber ?lgrifola getan 1

).

SBie oben erwähnt, warb biefe iRebe 21grifola$ auf 3of)ann

o. ®alberg burcfj ben SfeftoratSantritt beS [enteren oeranlapt.

®iefe 'Xatjarfje ift geeignet, uns ben (Üebanfen nahe gu legen,

baft üielleicht auch bie Siebe auf unfern ßilian »oit Sibra einem

foldjen Stnlaft ihre ßntftehung oerbanft. Süatiirlich ift bie§ nicht

mehr als eine blofte Vermutung. 31nbercrfeit3 aber wäre e£

feineämegö au§gefd)loffen, baß auch ftilian, ber ©proffe eineö

alten, ruhmreichen (f)efd)led)te3, biefer Sluägcicfjnung bei feinem

©tubienaufenthalt gu ‘ißabua guteil warb.

Beilage*).

Nicbil euim dignius, nichil optacius, uichil denique in re-

publica utilius esse mich! semper persuasi, quam virtutum au-

ctores pro genere rei laudibus prosequi. Hinc namque homines

ad virtutes adhortantur, hinc vicia contempnere videntur, hinc ad

recte vivendum omnes incitantur. Ego vero igitur Kylianum de

Bibra adoleecentem nobilissimum summis laudibus usque ad astra

efferam, quo studiosior, quo humanior, quo integrior, quo deni-

que prudencior alter visus est nemo. Quis igitur hac in uni-

versitate reperitur, quicum sibi conversacio fuerit, qui non eum
summa veneracione observet colatque? Kenensis regionis que
ubertate glebe atque viribus hominum plurimum valet, generis

originem sortitus est: que gentem studiis belli asperrimam,

militaribus exerciciis assiduam dantem operam procreat pro-

ducitque. Produxerat inprimis antiquam et nobilissimam fami-

liam Bibra vulgo appellatam, qua familia nobiliorem nullam circa

Renum vel omni Germania invenies. Ex ea profecto pene in-

numerabiles exercituum imperatores, iuris consulti atque op-

timates, quos magnifica ac etrennua gesta clarissimos reddunt,

originem sumpserunt. Quorum laudes inmortales temporis an-

tiquitas iamdiu obfuscavit, itaque nunc eos obmitio, quando

quidem ad maiorum suorum preclarissima acta, que recenti

memoria hominum tradita sunt, enumerare et predicare accelerem.

Proavus, avus ac genitor eius modo vivens principis Franco-

rum imperium summa cum sapiencia ac diligencia semper

gubernarunt, eo quod ex illa domo principi semper familiarissimi

i) Sgl. Siomenitg 30.

«) e. oben ©. 203 änm. 4.
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fuere. Quocienscumque exercitus instruendus, hostibus resistendum

atque in eos irruendum est, fuitque semper quidpiam, unus horum
exercitui preerat, ut veluti hereditario quodam iure hoc munus
tenerent. Rursus si princeps causam delegare statuit aut litem

aliquam sopire, eos ad hoc officium delegit. A genitore vero,

cum quo miclii amplior conversacio fuit, ingentes laudes con-

sequitur, qui post mililarem vitam, in qua se strennuum atque

acerrimum hostibus prehuit, omnem vanam gloriam contempsit,

cupiditatem habendi refrenavit. Maluit namque diviciarum copias

liberis ad studia erogare, quam aliorum more aut sub usuris aut

ad pompam aut ad alios usus illicitos convertere. Et quia optime

cognovit, felicitatem in exercicio militari minime consistere neque

in curiis principum fidem tutam esse, statuit se ab eisdem

quantum potuit retrahere. Magis etenim eum pro indulgenciis

percipiendis Romain atque alia loca proficisci videris, quam
ludos bastarura aut cestuum 1

)
frequentare, liberosque suos ab bis

muneribus abstrahere omnino decrevit. Alterum ordini Cruci-

ferorum domus Imperialis urbis Nurembergensis prefecit, in qua

se talem omnibus exhibet, ut eum ex hac nobilissima domo
descendiese omnis homo facile intelligere possit. Kilianum nostrum

ut aiunt a teneris unguiculis sumtno Studio educavit. Dum sibi

minor etas fuit, ad universitates confiniores eum transtulit. In

qua liberialium arcium doctissimus paulo post evasit. Deinde

maturiori etate constitutum gravioribus artibus eum operam dare

statuit. Itaque sacros canones vebementissime studere cepit, adeo

ut nemo sit, qui eius exactissimatn diligenciam, nobile ac divinum

ingenium non senserit, non predicaverit, non admiratus sit.

Postea vero quam acceperat Ytalia longe sapiencioies effici, nec

teuere etati filii neque impensis indulgens, Patavium eum misit,

in qua urbe quemadmodum se gesserit et in quam iuris pruden-

ciam devenerit, conversacio ipsa in dies demonstrat. Quem etenim

scolarem reperies, qui tanta eloquencia, qui tanta morum gravi-

tate, tanto denique ingenio preditus esse poterit? Hunc profecto

arguentem omnes verentur seu pavescunt. Nunc igitur etate

grandior factus studuit eas exercitaciones ac studia, quibus in minore

etate versatus est, ostendere. Tanta namque preditus est pru-

dencia, ut quascumque disceptaciones scolarium sedare valeat ac

ex inimicis capitalibus amicissimos efficere, discordes ad concordiam

reducere; quam primum iniuriam scolari inferri senserit, non secus

ac sibi illatam essedolet. Iniurias enim sibi a vilissimis hominibus

non nunquam iniquissime illatas quam equo animo ferat, Patavina

Universitas teslis adest. Non tarnen valeo unam iniuriam silencio pre-

terire, qua hunc generosum adolescentem crebro lacessitum perspe-

) @Ioffe jur 3Rün$cner §anbf(f|rift: torneamenta; cestus ein folb

im turnir.
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xeram ')• Germanicus quidam per vicos et plateas familiariter secum
solacii gracia iter arripere solitus est, qui honorem a scolaribus

Kiliano nostro exhibitum suum fore existimat. Non modo pari gradu

secum incedere veretur, quamvis eius rusticam insulsitatem ab istiua

preclarissimis moribus distinguere facillimum sit. Quinymo fastibus

suis elatus se ei preferre non nunquam contendit, putans ceteros

Germanos ignorare, quod oppidum quoddam miserrimum et

parentes modice condicionis, cultu agrorum et vinearum victum

queritantes, generis principia sibi contulerunt. Neque enira

bonarum arcium pericia neque diviciarum copiis neque dignitate

vultus gloriari potest. Solo eo se iactat, quod se scolarem quin-

que annorum in Ytalia fuisse Omnibus predicat, quos tarnen

partim ludis, conviviis atque lasciviis operam dans contrivit,

partim vero inpracticis et aliis rebus se inmiscens. Quecumque
enim in Germania ac Ytalia geruntur actave sunt, nemo est qui

prior eo noverit, ut demum ea scolaribus patefaciat. Existimat

fore se honorandum, quod se quibusdain magistratum 2
) conferre

posse mentitus est, pro quo et caput et tnanus et pedes plerum-

que pignori obligavit. llli vero mendaciorum ac promissionum

inani spe delusi pecuniam suam frustra dissiparunt Presertim

tarnen ex eo venerandum et omnibus preferendum se arbitrabatur,

quod quasdam epistolarum Ciceronis particulas veluti furtim sub-

trahens ineptissime obtuso suo ingenio coniungit, neque verbum
aliquod nec sentenciam varians, epistolam se preclarissimam con-

fecisse existimans, et ita non secus ac si dictandi artis doctissimus

eas ad amicos transmittit. O vir bone! arbitraris te hominum
ingenia fallere semper posse? credisne alios facta tua ac fucatam

scienciam nescire? Non vereris adhuc huius peritissimi viri te

lateri coniungere? Statueram nunc vicia tua reprehendere, nisi

me ternporis angustia impediret, quod non super est michi, ut

laudes emuli atque in omnibus tibi dissimilis ad plenum, ut

mallem, possim explicare. Itaque ne longius instituto pro-

gredior, ad eundem revertor. Corporis namque sui dignitas

atque prestancia viribus anirai minime cedunt, quod si vultum
eius contemplabere, perspicax ingenium, human itatem simulque

iocunditatem Bibi insitam facile indicabit Pro qua quidem sua

humanitate ceteraramque virtutum copia ab omnibus amatur,

omnibus gratissimus est, omnes eciam sibi morem gerere Student.

Huius rei testis est Romanus pontifex, qui in eum singularia

beneficia contulit, crebro familiariter secum locutus est, quod
equidem exteris rarissime contingere solet, Testes sunt plerique

episcopi et cardinales, presertim episcopus Augustensis paulo ante

cardinalis creatus, qui eum non secus ac fratrem colit observatque,

1
) SRündjnt« £>anbf<$rift: prospexere.

*} ©lofje jut Slündjener §anbjd)rift : honorem doctoratns.
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quapropter et ipsum familiaritati sue adicere ac curialium suorum
numero commiscere sane curavit. Quam autem in hac urbe gra-

tissima Omnibus sua familiaritas sit quantumque omnes amiciciam

seeum ac fraternitatem contrahere expetant, nemo est qui nesciat.

Quare id ipsum pretereo, et ut brevi sermone omnia complectar

:

quecumque fortuna atque natura simul multis tribuit, in quo
gloriari possunt, in eum unum amplissime contulit 1

). Quid multis

moror? perpaucos scolares invenias, quos non singulari beneficio

sibi obliguvit; buic ut lecturam obtineret, adiumento fuit, illum

vero a potencia et iusticia adversarii liberavit; plerosque sacris

canonibus dantes operam fidelissime instruxit, neque enim rae-

mini me eum a scolis redire vidisse, quin duobue aut tribus aut

pluribus ea que forte minus aperte a preceptore dicta fuerunt,

libentissime aperiret, ymo unicuique pro ingenio suo de omnibus

quesitis satisfaceret. Hinc est quod scolares potissime Germani
non secus ad eum quam ad preceptorem suum recurrunt 2

),

ab eo investigant aut arguunt®), sperantes ab eo prudenciores fieri.

Quid enira dicam de domino Theodoro 4
),

qui eciam in eadem florida

etate eiusdem professionis iuris canonici peritissimus evasit, simul-

que in Omnibus scolasticis disciplinis prestantissimus erat? In

eo tarnen Kilianus noster sibi preferri meretur, quod preter illa

nobilitate generis, maiorum magnificis gestis clarissimus redditur.

Preterea humanitate sua que profecto summa in eo est. eum et

omnes huius florentissimi studii scolares superare dinoscitur. Quod
si huius clarissimi viri virtutum copias ac bene merita enumerare

veilem, necesse centum ora totidemque linguas requirere opus

esset. Presencia tarnen eius me silere cogit, ne eum insolentem 5
)

faciam, dabitque veniam sua michi benivolencia familiaritasque.

si laudes suns non ut debui ornatu ampliori explicaverim : quo-

niam neque fonte labra prolui caballino nec bicipiti sompniasse

Parnaso me memini, ut sic repente poeta prodirem.

1) HRQn$ener $anbf$rift : contulerunt.
2

) Slimcbenev §anbj$rift: reciu-rnnt.

*) $ant)id)riften : nrgaant.

*) 6. oben S. 207 ilnm. 1.

'>) (Stoffe jur SKündjenet .ftanbfdjrifi: inquietnm, ungeftnmme.
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Der Hacfyla§ bes ^ürftbifcfyofes

r>on tDii^burg

3ofy. Philipp 5can3 ü * Sdjönborn

(geftorben \8. Zlug. J72^)

Jllfreb Sitte — Wien.
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9?ur wenige 3nf)re (}at ber funftliebenbe @raf 3of)ann ^3()i(ipp

grans »on @djönborn ben ©tuhl beS l)(. Vurfarb in SBiirj-

bürg innegehabt. 9?ac^ rafdjer Slufeinanberfolge 1111b Häufungen

Quejeicfinenber SBürben unb Ämter mar er 1719, 46 3ahre oft,

Sunt gürftbijdjof Don SBtirjburg gemäht worben, unb faunt tracf)

fünfjähriger fegensreidjer Regierung ereilte ihn in biefer hohe«

©teltung ber lob.

3hm bcrbanft SSürsburg beit 91uf: „$)ie ©tabt bes Siofofol".

SBeldjer gauber liegt in biefen SBorten für beit, welcher bie

®enfmale ber ftunft gefehen, bie unter biefem geiftlichen gürften

unb feinem SRadjfolger cntftanben finb I fie finb wie eine Duelle,

eine gitfle fcfjöner (Erinnerungen ! 3n feiner Schöpfung bcS

funfthiftorijdj wichtigen 9fcfibensfd)loffeS mit feiner gludjt non

Varabefälen unb ^ßracfjtgemächern mit reidjftein SDiobiliar, bem

lujruriöfen ©djauplafc für Spiele unb gefte einft, empfängt ben

Scfudjer heute, wie ein ©chatten ber 9Jad)t, eine (SrabcSftille.

SRimmer fchreiteu ba bie funft- unb pradjtliebenben geiftlichen

gürften, fchöne grauen, ißagen in ber ©ranbesa bes SRofofo unb

prunfenb gefleibete Trabanten, bas einsig fdjönc ©djöpfungömerf

beS Sgerer ftünftlerS 8. Sfeumaitn — bie kreppe herab, baS

fröhliche Aachen unb Sichern einft, c8 finbet feinen SBiberhall

mehr in ber fühn fonftruierten, jagenumfponnenen $etfe, bie fid;

barüber wölbt unb oon einer jweiten 9Reifterf)anb, bem un*

fterblidjen Venesianer ©iooanni Vattifta SEiepolo gefchmücft ift.

$ie SRadjwclt aber, eiugcbenf ber £>ilfe bes Swigen uns eilige*

brüdten Siegels „bie Äraft ber Vergegenwärtigung beffen was

war" — mag fid; alles üor Äugen säubern — ob fie nun

Wrd)i» tf* Ijlftor. Scttin*. 396. XI,IX. 15
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ftaunenb ob ber unerhörten iJSradjt im Innern biefeS Schlöffe«

tueilt — ober in Snoentare jener $eit ©itiblid nimmt.

Sßenngfeidj fo Dielet fiel) auf unfere Tage erhalten hat, fo

ift was bie Inneneinrichtung betrifft unb Sachen, mit benen fid»

ißerfonen umgeben haben, bod) manches aus biefer $eit »er-

fdjmunbeu unb in aller SBelt jerftrent gemorben.

$a finb cS benit bie 3noentare, bie nach bem lobe beS ©rafen

3. ^h- 3- ö - Schönborn im 3ahtc 1724, als einfache, troefene

Belege bes (Srblaffers aufgenomnien mürben, bie uns all biefe

©egenftänbe bie ba aufgewühlt erscheinen, oor ?Iugen wauberit unb

mit ihnen fommt uns biefer ©raf erft fo red)t menidjl d) nabe.

®S ift jene @pod)e, in melcher fpe^iell baS Äunftgcmerbe blühte

unb hcrtfdjte.

©afratc ftunftgegenftäube, ©olbfdjmiebearbeiten in ihrer feinften

?lrt, figiirlidje 9KiniatumliefS, Göelfteinfd)tnud, funftreiche Uhren,

Arbeiten franwöfifd)er ©olbfdjmiebc unb Suroeliere feben mir in

feinem SBefib unb in ben „SWalcreien" erfennen mir beu embryo-

nalen Slnfang ber „gräftid) Sd)öitbornfd)en ©ateric" ').

2Mc Snoentur nahm bie $eit ootu 18. Sluguft bis 20. Sep-

tember 1724 in 31nfprud) unb finb biefe Sdjriftftiide im St. b.

&reisard)io ju SBör^burg aufbemahrt. Giitcn leil bes SnöentarS,

bie am 12. September innentarifierte SBaffcnfammluug, (©emchrc

unb tßiftolen) habe ich in ber ßeitfcfjrift für hiftotiidje SBaffen-

funbe 23anb IV tpeft 4 1000 unter bem Xitel : bie gräftid)

Sd)önboritfd)e ©emehrlanttner ju SEBtirjburg gu Anfang beS XVIII.

3ahrhuitbertS oeröffentlicht. ©egen 30 SjSiftolcn mit ©olb unb

Silber montiert, beutfeher, franjöfifdjer unb italienifcher ^j$ro-

nenienw, wühlte biefer tsöcftanb auf, non folgeitbcn S3üd)fenmacf)ern

:

i) Dr. lf). 0
.
grimmel f)at im XXVIII. ©anbe ber ©eriebte unb

St Weitungen beS 3t(tertumä*©eteineä ju fflieu einen Seitrag jur ©efdjidjte

ber gräflich 3tf|önbornfef)en ©aterie üeröffentiidjt nad) bem feltenen 2>rud : ,©e=

j^reibung beb fürtref flicfcen ®emdl)lb= unb ©über-Sd)a§eS
f

roelcter in benen

§o$gräflu$en SctyliSflern unb ©ebäuen beren Keit$s-@raten non Sdjönborn,

©ud)f)eim, SBolfsttinl rc. forootjl 3» bem §ei(. 9töm. SReidj, als in bem ©t?=

§er(}ogtl)um Defterrei<$ ju etfe^en unb ju finben .... oon einem untrer-

tfjdnigfttreueflem JHener.

©ebrueft ju Söirfcburg, bei) Stare 0 Sintonio ©ngmann, 5>of - ©ud)-

brudter 1746".
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l^olj. Slrnt uiib Seopolb Diildjcr in 9S3 ii r 5 6 u r g ,
fyelij 3J?oijer

uitb Gnäpar ßöQner 2Bien, 3°f)- *SrfjöffcI ©raj, 3°^- ©et”
Doncmati 2ln$badj, ©djulg SreSlau, SReber DreSben, ©laftau

'©ari$, DorS — ?lnger3. bon '^Jirnitbc, ftofj. gronf ©faftricfjt,

Qofjatin $afob Giiljr ÜRaftridjt Pon i'afarico Gontinofo. Die

meiftcn ©iftolen gingen auf bcv ?luftion im ^afjte 1725 in ben

©efig beä gefjeimcn JRatcS Don ©fünfter, be$ ©aron 9)?. gucbS,

bcS ©etcr ©fjilipp Don glitten über.

?ln ©ein elften jäfflte man 180 ©tücf, bentfcfje unb franjib

ftfcfje JIngelbüil)ien, italienifdje unb fpanifdje einfache unb hoppelte

Flinten, ^lintcu mit „4 @cf)uf3 ", mit „bierleff" mit bamaäcicrtcn

üäufeit, auSgeljauenem Sauf mit „Dcrgultcr montur" — blau an-

gelöffelten, unb mit ©ilber eingelegten Käufen, bamaäcierte ©tilgen,

©taubrogre, 3öinbbüd)fcn , aud) eine türfifdje mit rotf)eu Garttiol

auf ben £auf eingelegte ©iidjfe, 2 ioällad)ifcf)c gezogene Jlugelbüdpen,

eine alte bentfdje S8 iicf>fe mit einer alten „Materie" :c. ton 3 t,^ann

CSfjriftopb Äugelreiitbcr, Qoljann ©eureütber, liilian ^eHner, &ranj

Kellner, 2orcnj 3ellner, ftirfdjen^öfer , GaBpar göllner ©aljburg,

Dobiaü ©djnciber gell, ©fidjel unb 3°Dann 2Sogner, ffronad),

Gaepar fRubolf, granj ©eigenfjofer „©figborf", £>einrid) SReümer,

Gfjriftopl) ©cpoffel ©raj, 3 Cfll* ©oper — Oofjamt ©aper) ©fartin

©cgolj, £>an$ ©Mncffjler, 4>attö 2Bolf Slicfjiuger, £>anS £cinl)olg,

Cimner, ©fidjel Iffiebel, ©eefjr, Don bcr Dljantt, SRubifd), Gari

©fert gurtlj, 3°^ t,nn Sari SWottin Don ^ürtl), ©fidjel ©lepl ©alj=

bürg, ©enebict Gbert „$u ©ortfjeimb", — ferner nusf Slnsbadj,

fogen. ©füHerifdjc ©iicfjfeit, ©fjilipp bc ©ellie, ©ongart, Gljer ©lanc,

gonbaitt, Operto i'ajariuo Gommiitajo, ©eorg Gruft ©eter in

„GortS Sotfj" Ooljann 3«fob Göljr ©faftridjt, 5ta,,ä SBoijetn Sßien,

($Brg) ©eorg tapfer ©Bien, $ofj. Wrnt, and) „©faifter Slrnt" be*

jeidjnet, 2Bürjbnrg, Seopolb SLuldjer äöiirjburg, 3°f- ©obicfj 9Bürj=

bürg unb bem ©ieberläuber ©eter ©onfing.

„Inventnrium Vber Wey: des hochwürdigst des Heyl.

Röm. Reichs Fürst und Herrn Herrn Johann Philipp Franz
Bischoff zu Würtzhurg und Hertzog zu Franckhen Unter-

bliebene privat verlassenschafft“ 1
).

Baargeld: „in einen roth sammeten Beutel“ 717 fl 3 fl 11

„ahn Louisdors Ducaten“ u. „Münz“
mehr 229 fl — U 1 ^ „ahn hochgr. Schönb.

Ducaten“, und goldenen u. silbernen Medaillen

mehr 344 fl 4 U 15 ^ „ahn harten Sorten“

Summe: 1291 fl 2 fl 9 /^
2
).

>) Kreisarchiv Würzburg Miscell. 1295 — 18. Aug. 1724.
2
) 717 fl 3 ff 11 .-3) gebürten davon in die Jagd-Kassa.

15*
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„abn verschiedenen metailles deren Wehrt nicht erkannt

worden.

3 silberne Metailles von Innocentio XIII

1 „ Metaille in Canonizatione S. Jois. Nepomuceni
t „ Metaille von Ihro Churfurstl. gnad.

2 „ von Clemente XI.

2 „ consecrationis Rssmi. Dni. defuncti

2 „ von Ihro hochfurstl. gnaden p : m.

1 „ von S. Joanne Nepomuceno
1 „ Philippi Caroli ab Elz.

Ein Güldene Ketten worann das grosse kospare Creutz

hanget p. 25 Ducaten von Ihro hochfurstl. Gnd. nhu den Gold-

arbeiter bezahlt wordten l
).

Ahn Ju beten golt vndt anderen Pretiosen

1 ring mit 1 grossen harten Schmaragd nebst 2 Prilianten

ein klein geschnittenes G'rucifixlein mit 14 Diamanten besetzt.

1 mit golt eingelegter spannisch rohr KnopfT mit den hoch-

furstl. Wappen 2
)

1 goltener dito Knopflf wo das Wappen ausgebrochen 2
)

1 silberner Kompass.

Ahn golt- vndt silbernen Sackh Vhren.

1 goltene minuten uhr mit 1 Devies 60 Rthlr. 8
)

1 silberne schlag uhr mit 2 Devies 40 „
1 silberner Weckher mit 2 Devies 40 „

1 goldenes stundt Vhrlein mit 1 Devies 40 „

1 goltene repetir uhr fi Paris 200 fl rech.

1 stock ührl worauf! der Doth so Ir. Excel!, der fraw

Mutter zwart gehörig sein solle, nach aussag des Uhr-

machers aber ein gantz neu uhrwerkh darein gemacht und
von hochfürst. Cnmmer mit 26 rthlr. bezahlt werden solle

„Inventirt d. 11 September 1724 in S. hochfürstl. gd. Cabinef*.

privat

Ein von silber mit hochgetriebener arbeith calendarium

perpetuum nebst 2 dergleichen Jagdt stück li

.

>) Sie ging bei der Auktion 1725 zur Hälfte in den Besitz des
Domdechantes u. des „Lon Juden“ über — jeder bezahlte 81 Thaler.

-) Eines dieser beiden Stücke erwarb auf der Auktion ein Italiener.

•') Nach einer Taxierung des Uhrmachers Kenner, dessen Ver-
zeichnis auch eine „goltene Englische repetir uhr 200 H rsch welche
letztere nach schon gefertigten Inventario anerst als privat hieher über-

geben worden“ anfuhrt, dortselbst die Nota: „die Pariser goltene repetir

uhr haben iezt regirond Ihro Hochfurstl. Onad. zu sich privatim zwart
übernohmeu, dahingegen eine goltene in gleichen Preis steiiendte grössere
uhr darflir beygeleget“.
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1 klein geschnitten auf einen achatenen fues stehendes Cru-

cifixleiu privat

2 von oliven holz fournirte Tischlein

privat

ein klein Cahinetlein mit Lavirarbeith

privat

1 mit silber gefastes reliquie Imiocenty XI
5 dutzent massiv gegossene goltene Camisol und
ö dutzent dito rock Knöpe
1 klein silbernes parometrum ‘)

1 von silber vergoltes balsam Büchslein 2
)

1 von agat mit silber beschlagene Tabackbüchsen

1 goltene uhr gebäuss

2 mit silber beschlagene schreib Tafeln s
)

NB 2 Mathematische Instrumenten Kistlein 4
)

privat j
1 Crucifix mit Maria et Joanne ahn einen C'hristallenen

|
Creutz cum reliquis

ein mit silber gefastes Wax Innocenty XI

privat

1 von Helfienbein geschnittenes Crucifix

2 von Helfienbein geschnittene Christi illusi et fiagellati

Biltnussen

2 von Metall gegossene Löwen ringend mit I Ochsen
und eins mit dem Pferdt.

Die Bücher sind am 13 8ept. inventarisiert worden (Ver-

zeichnis daselbst).

„Specification

deren in der Hauss Hoff Meister ey sich befindlichen

Mahlereyen Inventirt d. 15 September 1724 5
)

2 Grosse Stückh Vom Mahler Ross worauff ein Behr
und Wildschwein, Beeile mit vergolten rahmen.

’) Gieng 1725 in den Besitz des „Von Reynach sen" Uber um
17 Thaler 6 batzen.

2) Wurde in der Auktion 1725 von M. Entlieh um 12 batzen
erworben.

3) Eine davon erwarb 1725 der geheime Rath von Münster.
*) In einem Schriftstück vom 23. September 1724 datiert heisst

es, das diese zwei Instrumenten Kistchen „vom Pfarrer zue Riedtheimb
im rinckhaw Celsissimo unterthänigst vorehrt dahingegen 111 fl ahn
Medaillen zu gegen Verehrung verrechnet worden, obn zu gedenckhen,
dass solche noch 45 Rthlr. zu vergulden und das ausswendige mit
Messing beschlagene in welchem Mathematische instrumenta sich bo-

findten 12 Rthlr. gekostet habe“.
5

)
— 1725, in der Auktion gingen 2 Bilder von Roth in den

Besitz eines Bamberger Geistlichen über.
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2 dito Stückh vom Mahler Robb worauff ein Löw und

Löwin mit schwarzen rahmen

1 portrait ohne rahmen Sr. Churfurstl. gnad. höchseel. an

denckhen Johann Philipp.

2 Historien Stückh mit schwarzen rahmen von Mahler-
Bellegrin i

2 Landschaften von dem Mahler Rossio mit Nussbaum

Ziervergolten rahmen, bo nach Mayntz in die Dornb

Probstey gehören.

1 klein Histori Stückh mit schwarzen rahmen vom Mahler
Bellegrin i“.

Ausserdem 16 Portraits (namentlich angeführt) u. 3 Heiligen-

bilder ohne Meisternamen.

„Iuventirt d. löten September 1724 in Sr. Hochfürstl. gnaden

Cabinet.

Privat Mahlereyen

Ein Franciscus klein auf Holtz

die Biltnus B M V von Helffenbein mit schiltgrottenen

rahm

3 von Anspach überkommene auf holtz gemahlte Bildnussen

2 viehstuckh mit schwartzen rahmen von Mahler Roth
1 gemähl mit einer repphuen nebst der Schöub. Wappen

mit schwartz und ziert vergolter rahm *).

1 portrait des H. Gros Creütz von Schönborn mit vergoltenen

rahm Kniestückh

2 portrait H. geheimben Raths von Schönborn und dessen

gemahlin von Jung Jahn mit vergolten rahmen Knie-

stückh

Rom. Kaysers undt Kayserin portrait in Jagd Kleidung mit

goltenen rahmen“ 2
)

„Den 20. September 1724. Specification der Hochfürstl.

K 1 e y d u n g.

>) 1725 erwarb dieses Bild ein Salzburger Maler der hiefür 12

Thaler bezahlte.

2) Vielleicht jenes, von dem Kaiser Rudolf II. in einem Briefe an

Bischof Julius von Würzburg spricht: (1600 August, 25 Prag) „Durch
unsern geheimen Rath Hanss Christoph v. Hornstain zu Groningen sind

wir berichtet worden, dass „d. An. vnser vnd vorgehender Römischer
Kaisser vnd Königen vnsers löblichen Hauses Österreichs Conterfect in

einem von d. An: darzue verordenten Zimmer zu haben begeren thue“ —
Kr schicke ihm sein Bild „mit dem gnedigen erpietten weil wir der

Andern alssbaldt keines fertig dass wir dieselbe für banden nennen
vnd d. An: glcichfals zukommen zu lassen Verordnung thun. (Würz-
burg, Fsc. Hoheitssachen f. 64. 1183, daseihst auch des Bischof Julius

v. Wiirzburg Dankschreiben (Copie) Würzburg 22. Sept. 1600).
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getragen Ein schwartz von proschirten Damast gantzes kleidt

rockb camisol hosen und.mandel
getragen Ein hell graw saitenes mit schwartzer saiten prochirt

Kleidt rockh hosen und camisol

new Ein schwartz crotitur mit Violett Taflet gefuttertes

Kleidt rockh, carraisol und hosen.

getragen Ein schwartz mit gewobener arbeith saitenes Kleidt

rockh und hosen“

ferner Kleider von „Violett crotitur“, „schwartz Rubin“ (Tubin)

feinen rellirten camelot, gelben Cannhas“ alle getragen,

fein „Ein Violett Damast roth gefüttertes gantzes Kleidt

rockh camisol hosen und mandel
Ein von saithen gewirckht mit gold gestickhtes Neapoli-

tanisch Camisol —
ferner eine Anzahl „CamiBol, Hauben, Chorrockh, Thalar“

„Specification der uhru

Voriger Regierungs Uhrn

1 Monnth uhr mit langen perpendicul

1 grosse mit vielen steinen besetzte uhr so stundt

und viertel schlagt, in den fues ein spiel werkh hat

1 Crucifix uhr mit stunden

1 Englische acht Tag Uhr welche H. Cammerrath Hartman
mitgebracht von franckhfurth.

2 schwartz gebeitzte 8 Tag uhr 1 Englisch 1 von H. Henner
2 kleine stockh uhren

1 schlag uhr so in silbren Spiegel gehört

1 grosse Pariser stockh uhr mit schildkrothen gehaiss und
messing eingelegt

1 grosse rundte stockh uhr von stundt undt viertel von H.
Henner“

„Ahn Jubelen, so ausser dem Hochfürstl. Inventario

befindlich gewesen.

1 ring mit 1 grossen Hertz Schmaragd mit 2 Prilianten

1 Diamant rosen ring auff rothen folio

1 Diamant Ring Priliant mit 2 rubin und 2 kleinen Prili-

anten.

1 ring mit grossen rubin

1 ring mit grossen Prilianten und 17 kleine, woran 2 ab-

gehen

1 Haydische Devies mit 6 Prilianten auff Calceton *)

>) Wurde auf der Auktion 1725 von dem „Löwlcin Jud von
Höchberg“ um 19 Thaler erworben.
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1 Türckhes ring schlecht

1 schmaragdene pandeloque mit 4 kleinen Diamanten rosen,

4 kleine goltene ringlein

1 Paar schuh schnallen mit 16 rubinen und 48 kleine

Diamanten.

1 Paar knie schnallen mit 24 rubin und 40 kleine Dia-

manten

33 kleine Diamanten ohngefast zum Garniren

8 in alten Kästen und 1 ohngefast Diamant rosen

28 klein rosen Diamanten zum garniren

20 kleine dito

1 Cronath 1 amathis 1 Saphir 1 Schmaragd ohngefast

schlecht

2 Berlein gefast sambt einen pandeloquen mit kleinen Di-

amanten rund gefast. 1 goltenes öhrlein mit 8 kleinen

Diamanten

1 Spanisch rohr mit 34 klein und 1 grösser in Capide

Lnzaro gefasten Diamant.

1 dito mit 6 kleinen Diamanten und 6 rubin besetzt.

1 klein von Coches geschnittenes Crucifixlein mit 14 Di-

amantlein besetzt“.

Hiezu wäre noch eine nachrichtliche Notiz vom 23. Sep-

tember 1724 anzufügen.

„Cammerrath Hartman alss Privat- Verwalter bezeuget, wissend

zu seyn, dass Celsissimo 2 ring zugehörig, unter welchen Einer

mit 1800 fl rhein. wieder eingelöset, der andter aber von der

fürstl. fraw Mutter bergegeben = Item wie der Goldarbeither
Ernst, sich mit deme conformiret, dass dergleichen Erinner-

lich von amathist und Rubin gesehen = auch für noch
einen ar. parte Saphir 41 fl etliche xr nacher Kitzingen

zahlt werden
,

wie Er dann dergleichen sich noch wohl zu er-

kennen getrawe. Ueber diesen hatte Er noch Einen grossen
gelben Brillianten aus einem vom Churfürsten zu Pfalz

hergekoramen seyn sollenden ring, ohnwissend wer solchen zahlt,

heraus gethan, und in das gelbe Creüz versezet, nicht minder

habe Er 5. Brillianten aus der dem Hochstift zustehenten

hutschnur genommen und solche ahn das zugerichtete dem
Königl. französisch.. Baumeister Bauvaran 1

)
verehrt

wordene Portraites in welchem sonst S. Martin mit rubin
besetzt gewesen, transferiret. Es betten aber die dagegen auss-

i) Nach Beginn des Residenzbaues holte der Fürstbischof das
Urtheil fremder Architekten ein, insbesondere der berühmten französi-

schen Meister Robert de Cotte (1656—1735) und des Gerroain Boff-
rand (1667-1754).
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gehobene rubin u. gedachte Brillianten gegen einander nicht viel

bevorgethan u. fast Einand gleich, mithin gemelder 8. Martin
so wegen Einer Leben Empfängnis eine Kayserl. Verehrung
war auf 1200 fl rhein. bevor aber eine Veränderung mit denen
Steinen beschehen, seines Erinnerns auflT 2000 fl rh. zu astimiren

gewesen seye“.

Ara 21. August 1724 ist das hochfürstl. Würzburgische
Zahl amt inventirt worden.

An Baargeld waren: 11094 fl — 22 mehr 1560 fl

„so kürzlich auss Wein erlösset worden 1
*,

und vom „Auis amt“ 653 fl 5 I 7 4 vorhanden.

„Ahn activ“ Privat schulden 1
): Verschiedene Obli-

gationen, Recognitionen, Abrechnungen Nr. 1, 2, 5, 6.

„Original anschlag in Türckhischen Papier gebunden
Sr. Hochfürstl. gnaden privat meubles Nr. 8
Original Reuss (Revers) der Fundation in neü erbauender

Dothen Cappell Nr. 9 2
)

abrecbnung M. Cammerrath
Hartmans Date 7. Jener 1724 Nr. 10“.

2 Empfange über je 1000 Ducaten v. Hartman.

„Ahn vornehrabsten Brieffschafften

Spezification deren Sr. Hochfürstl. abgekauft und be-

zahlten meubles und Orangerie Nr. 3

>) Zu fordern hatten u. a. auch von dem verstorbenen J. Philipp

F. v. Schimborn die M. Eva Adelmännin 1150 fl. (ihr Einbringen vom
30. Sept. 1726) von einer Schuld per 2000 fl vom 28. August 1719 —

J. C. Schlehlein 250 11 (Schuld vom 19. Jänner 1717, Einbringen
vom 30. Sept. 1726)

Der Jude SüsbI in Hamberg 550 fl, Moritz Rossat Handelsbürger
in Würzburg 2365 Reichsthaler.

Auch war für den „rothen gebelferten Allendorffor Marmorstein“
1108 fl 16 — ausständig nebst den Euhrlohn. (Steinbauer Christoph

Gabel).

2) Folgende 4 Handwerker wenden sich am 16. Juni 1725 an den
Bischof Christoph Franz um Bezahlung ihrer Auslagen die sie bei der

(Schiinbornschen) Privat Capelle gehabt haben,

.gleich Nun auff ohn Verhofftess ableben Sr. Hochfürstl. Gnad.
dass Werckh in Statu quo ohnperficirter also biss anhero stchon ge-

blieben vndt sich fast niemandt mehr desselben anzunehmen scheinet".

Hammerschmied Ferdinand Walcher (70 fl.)

Zimmermeister Leonardt Stahl (85 fl.)

Webrmeister Jorg Schreyer (82 H. 12 batzen)

Adam Martin Dumbler Kupferschmidt (840 11.)

Der Grundstein zu der prachtvollen Schiinbornsclien Begrftbnis-

cappele wurde bekanntlich am 4. Juni 1721 gelegt. Die Baurisse hiezu

waren von J. B. Neumann. Nach dem Todo des Grafen Joh. Ph. Franz
fand der Bau eine Unterbrechung, so dass diese Capelle erst am 1. Juli

1736 eingeweiht werden konnte.
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Spezification zur Hochfürst]. Cammer erkauft umk Sr.

Hochfürst, gnaden bezahlten Silbers Nr. 4.

verpetschirter rotulus über des H von Jacob Process
in einer blauen saitenen Deckhen
privat Capitalien passirschulden designation in einen

roth seithern Deckhen
Designation über die von Paris empfangene
K utschen Nr. 13

Schroppische Acta Nr. 14.
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VI.

giterflrifdjer Wnjetjjer.

Unfere bie«malige Überfidjt über Berfdjiebene beachtenswerte

Sleuerfcbeinungen auf bem ©ebiete fränfifc^er ®efd)i(btSliteratur möge

Wie bie Borjährige mit einem $inmei« auf ba« Bon ber ©efell*
fdjaft für fränfifcbe ©eftbidjte berauSgegebene ffteujabr«-

btatt, ba« zweite in biefer Serie, begonnen roerben. Unter bem

Xitel
:

,,*lu« ben SBanber jap ren eine« fränfifdjen ©bei«

m a n n 8 Bon Sltejanber ooit ©leiden» 91 ufj wurm. Söürj*

bürg, $. ©türfc, 1907. 8. III. 61 6." werben wir Ijier mit

tageburf)artigen Aufzeichnungen unb ßorrefponbenjen befannt ge-

malt, bie im WrdjiB be« ©leicbenfchen Schlöffe« ©reifenftein ob

©onnlanb fich befinden unb auf ein ©lieb biefer gamilie, ben grei>

berrn Heinrich Karl, einen Bielgcwanberten Diplomaten ficb belieben.

Al« Kammerberr ber befonnten ©tarfgräfin SBilbetmine Bon ©apreutb

hielt er ficb in beren Umgebung auf, weilte nachher längere 3«'* in

Italien, inSbefonbere in 8tom unb fam fpäter al« ©efanbter feine«

$ofe« nach ©ari«, wo er ficb ber ©unft ©boifeul« ju erfreuen batte,

©eine SOtitteilungen au« biefen beiben §auptftäbten fönnen feine«weg«

ben Denlwürbigfeiten erften SRange« jugejählt werben, aber immerhin

empfangen mir barau« manche pifante ©eobad)tungen unb intereffante

äJiitteilungen , in benen un« bie bamalige Sinne«« unb Denfmeife

lebenbig entgegentritt, ©on weit größerer ©ebeutung ift aber

jebcnfall«, bafj zugleich mit biefem 9leujabr«blatt auch eine erfte

grucht ber eigentlichen Dätigfeit ber ©efellfcbaft zutage getreten ift,

nämlich eine ©eröffentlicf>ung cbronifalifdben ©barafter«: „©btonifen

ber ©labt ©amberg, ©rfte §älfte. ©brottif be« ©amberger
3mmunitätenftreite« oon 1430—1435. 9Hit einem Urfunben«

anbang, ©ad) einem HJlanuffripte Bon Db- Knochenbauer neu be>

arbeitet unb b«au«gegeben Bon Anton © ^ r o u ft

,

1907. Duelle

nnb SUieper, fieipjig. 8°. LXXII. 368 ©." Urfprünglicb war
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biefc Sublifation für bie oon ber Münchener hiftorifdjen Kommiffion
tjerauägegebene ©ammlung Bon „©ftronifen ber beutfdjen ©täbte

Bom 14. bi« in« 16. 3a^rbunbert* beftimmt. Allein ba bie Kom-
miffion biefe ©ammlung mit bem 29. Sanb für abgefd)loffen er«

Härte, fo mürbe ba« fdjon länger uorbereitet gemefene Material

»on Samberger ©hntnifen burd) freunblidje« ©ntgegenlommen unferer

©efedfchaft für fränfifdje ©efdjichte jur Serroertung überlaffen.

Unb ba nun in ber oben genannten ©ammlung au« granten lebig*

lieh bie ^Nürnberger ISfjronifen — freilich bie roertOodften Bon allen

— in Sb, 1 — 3 unb 10—11 erfd)ienen maren, fo muß e« geroiß

freubigft begrüßt merben, menn jefct auf biefem neu erfcf)loffenen

2Seg and) bie anberen fränfifeßen ©täbte juin SGBorte lummen
fönnen. 3n biefem oorliegenben ftattlidjen §albbanb mirb nun
junächft Bon fünf Aufzeichnungen, bie fid) auf bie @efd)idjte Sam-
berg« beließen, bie ältefte unb umfangreidjfte oeröffentlic^t

;
fie hat

ben fogen. 3ntmunitätenfireit «um ©egenftanb, eine ffipifobe au«
ber ©efdjichte jener zahlreichen Kämpfe, roie fie (ich im fpäteren

Mittelalter Bor adern in ben ©ifd)offtäbteu um bie fo mistige

unb einfdjneibenbe grage ber Heranziehung ber flerifalen ßreije unb
ber Bon ihnen abhängigen ©lemente ber ©iuroohnerfchaft ju ben

finanjieden Saften be« ftäbtifdjen ©emeintnefen« abgefpielt haben,

©erabe bie Samberger Vorgänge bürfen burd) ben außerorbentlid)

Berroirfelten ©fjaralter, mie ihn biefe bortigen Serhältniffe ange-

nommen hatten, burd) ba« ©ingreifen ber oberften Autoritäten, be«

fiaifer«, be« Ijjapfte« unb be« Safeler Konzil«, al« ein befonber«

merfroürbige« Seifpiel berartiger Serccgungen angefehen merben.

Siefe hier oeröffentlichte Darftedung ftammt au« ben ßreifen ber

Sürgerfdjaft, oon einem un« bem Siamen nadj nicht befannten

Serfoffer unb oertritt natürlich ben ©lanbpunft biefer Partei, ©ine

Aufzeichnung höheren Stange« auf bem ©ebiete ftäbtifcher ©efdjidjt-

fdjreibung ift fie nicht, aber fie h°t ben SBor^ng ber Mitteilung

einer Steilje oon Srofumenten jut ©efchichte biefer ©treitigfeiten.

Sie hier Borliegenbe Au«gabe mac fdjon jn einem namhaften Seil

burd) einen leiber früfjoerftorbenen Mitarbeiter an jener ©ammlung
beutfdjer ©täbtechronifen, Sh. ftnodjenfjauer uorbereitet, intbefonbere

ma« bie Borau«gefd)icfte erläuterrtbc ©inleitung über biefen 3mmuni-
tätenftreit, foroie bie bem Sejt beigegebenen Anmertungen anlangt,

adein e« liegt in ber Statur ber (Sache, baß bei ber langen 3>t>if<h*n*

Seit oon über 4 3abr$ehnten
,

bie barüber Bergangen mar, eine

umfaffenbe '.Nachbearbeitung be« ©anjen jur unumgänglichen Slot-

roenbigfeit mürbe. Siefer befanutlich ftet« etma« beifein Aufgabe,

an bie Arbeit eine« anberen bie oevbeffernbe unb oodenbenbe $anb
anzulegen, hat fid) ber Herausgeber, H e,

'

r Uniuerfität«profeffor

Dr. A. ©hrouft mit ebenfooiel Umficht al« Hingebung unterzogen. 355er

nur einigermaßen oufmerffam fomoht jene ©inleitung, roie in«be<
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fonbete bie Roten jum Sejt burcf)6lättert, wirb alsbalb biefe überall

ergänzenbe unb richtigfieHenbe $anb maf)rnebmen fönnen. ©anz
befonberS aber galt biefe Sätigfeit ber ^erftetlung beS fegt ftatt*

ticken UrfunbenangangeS Bon 65 Sofumentcn, wofür Bon jenem

früheren Bearbeiter noch BergältniSmäßig wenig gefcbe&en war.

SBägrenb bie chtonilalifche Slufzeidjnung, wie gefagt, ben ftäbtifcgen

Stanbfmnlt in bem Streite oertvitt, ftammen biefe Dofumente jum
großen Heil aus bem anberen Säger, fo baß baburch jene Streit*

fache in mebrfeitige Beleuchtung gorücft wirb, unb baS oerleibt ber

ganzen $ub(ilation nur erhöhten SBert. Slucg ffiürjburg erfcheint

babei mehrfach in 3Hitleibenfd)aft gezogen. — So barf alfo biefer

Valbbanb al« ein recht glüdlidjer Slnfang foldjer cßronifalifcber Bubli«

fationen bon feiten ber ©efeüfchaft für fränfifche ©efcgichte begrüßt

werben. Ser anbere $albbanb wirb Aufzeichnungen jur ©efdjichte

beS BauernfriegeS unb beS ÜJiarfgrafenfricgeS bringen. Rieht un*

erwähnt möge babei bie fchöne würbige SDrudauSftattung bleiben.

(Sine Bublifation Bon grunblegenber Bebeutung liegt uns bice-

mal auf red)lSgefehid)tlichem ©ebiete oor in bem SQJecfe oon:

„Dr. ipermann ffnafjf). Sie 3 * n t e n b e S ipochftift«

SBürjburg. Sin Beitrag zur ©efdjichte beS fübbeutfchen ©eridjtS*

wefenS unb Strafrechts, Riit Unterftügung ber Saoigithftiftung.

I. Banb. Sie SBeiStümer unb Orbnungen ber Süürjburger 3tnten.

I. unb II. Abteilung. Berlin 1907. 3- ©uttentag 8. X. 1405 S."
SS barf gewiß als ein nicht geringer Ruhmestitel unferer fränltfdjen

Sanbe angefehen werben, baß ihre alten gerichtlichen ®ebräud|e, bie fich

glücfli<hermeife in forgfältiger Überlieferung erhalten haben, oon ber

rechtSgefchidjtlidjen Sorfdjung unferer Sage als ein befonberS djarafte*

riftifcßer XhfJuS für baS gerichtliche Berfahren unb Strafrecht, wie eS

im füblidjen Seutfdjlanb eßebem in Übung war, bezeichnet werben. 9Rit

ber erftmaligen Verausgabe biefeS foftbaren Schafes, wie er in biefen

alten BJürjburger 3entorbnungen enthalten ift, will iperr Dr. ©. Knapp,

bermalen Wjjeffor am f. ReichSardjio in äRiindjen, einen gewichtigen

©runbftein jum Aufbau einer umfaffenben h^or'f<h'bogmatt

fchen Sarftellung beS alten fübbeutfchen BerfagrenS unb Strafrechts

legen, nachbem baS berühmte ©er! oon 3 . SB. ijüand über baS

beutfdje ©erichtsoerfahren im SRittelalter mehr auf ben nieber*

beutfdjen Sagungen unb Sinrichtungen fich aufbaut. Srmöglicht

ift bieS baburdj, baß faum in einem anberen Xerritorium Seutfdj*

lanbS halb nach bem AuSgong beS RtittelalterS eine fo umfaffenbe

unb forgfältige geßfteüung ber ^erbrachten Bräuche" ftattfanb,

als gerabe im Vochftift ©ürjburg; nach ben trefflichen grünt*

legenben Arbeiten oon S. SrieS über biefe SJiaterie war es baS

encrgifche jiclbewußte Regiment 3uüuS SchterS, baS fich gerabe

hier ein unoergänglicheS Senfmal gefegt hat, inbem in fhftematifd)er

SBeife fragen über bie ©epflogengeit ber einzelnen ©ericgtSbezirfe
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hinau«gegangen waren. ©on überall her fanbten barauf Zentgrafen

unb Schöffen Beantwortungen ein, bie bem Beruf biefer ©ericht*

erftatter entfpredjenb ben Wert wirtlicher Wei«tümer hoben unb
un« Oon jenen Ginrichtungen ein ©Üb in urjprünglidjer Qrigina*

lität unb grifdje geben. Ser in jrnei fehr ftaltlichen Seilen Dar*

liegenbe I. ©anb bietet, nach ben einzelnen Renten eingeteilt, biefe

Quellen felbft. Giner jeben 3ent ift eine Überficht über bie ein-

zelnen baju gehörenben Orlfchaften unb bie bamit Borgegangenen

©erfdjiebungen DorauSgefchictt, über bie frühere @au- unb noch-

herige Ämt«zugehörigteit, bie Inhaber ber 3 £nt, bie 3aht ber

Schöffen unb ba« Berufungsgericht unb über bie noch norhanbenen

Qrbnungen ber 3£ ut, unb enblid) über ihre ©efcßichte in chrono-

logifcfjer Solge, unb e« liegt in ber Matur ber Sache, baß gerabe

burch biefe ©eigaben zugleich ben greunben ber fränfifd)en ©efcijichte

ein fehr banfenSroerter ©eßelf an bie £anb gegeben ift. ©Zit

um fo größerer Grwartung barf nunmehr bem Grfcheinen be«

Zweiten ©anbe« entgegengefehen werben, ber eine hiftonüh-bogma-

tifche Sarftetlung be« gerichtlichen ©erfahren« unb be« Strafrecht«

im tpochftift Würzburg bringen fod unb bamit über ba« Staat«»

unb Mecht«leben unferer fräntifch-würzburgifchen Sanbe gewiß oiel

neue« Sicht Derbreiten wirb. — 3" engem 3ufammenhang mit

biefer umfaffenben ©ublifation fleht bie Schrift be«felben ©erfaffer«:

„Sie Würzburger Z'utgerichtS-Meformation 1447.

iperauSgegeben unb erläutert Don Dr. £>. ßnapp, eingeleitet Don

3ofeph ftohler. ^Mannheim o. 3' 3- ©en«heimer. (ilu«:

Quellen zur ©efdjichte be« Strafrecht« außerhalb be« Garolina»

ftcife« heruu«gegeben unb erläutert Don 3°f£bh ftohler.) 8. XX.
92 S." ©i« gegen Gnbe be« 15. 3ohrhunbert« ,

länger al« an
Dielen anberen Orten hu* ftc^ , wie 3 - ftohler in ber lefen«werten

Giuleitung zu biefer Schrift bartut, in Würzburg noch ba« Straf-

oerfahren nach altem beutfchem ©tjftem erhalten
, währenb ja bann

ba« italienifdje ©erfahren, ba« ba unb bort fchon früh einzubringen

begonnen holte, burch bie ©amberger $al8gericht«orbnung unb bie

Garolina in Seutfchlanb zur allgemeinen ©ellung gelangte. Sarum
fommt biefem Slnlauf, ben hi£r ber tüchtige Würzburger jjürft-

bifchof ©ottfrieb D. Simpurg genommen hot» noch einmal ganz
innerhalb be« Mahnten« ber alten Orbnung möglichft zu Derbeffern,

unwilifürlich eine erhöhte ©ebeutung zu. Mach einer biographifcßen

Ginleitung über biefen dürften Derbreitet fich Dr. ft n a p p in einem

längeren 21bfcf)nitt in flarer, gut orientierenber Weife über Urfprung,

3nhalt unb Schidfale biefer Meformation, bie „noch eine humanere,

ber (ommenben 3eit frembe SentungSweife atmete", fo baß nur

bebauert werben muß, baß fte bann hoch nicht OefejjeSfraft erlangte.

Ülußer bem Sejt ber Meformation felbft wirb bann noch Don bem
berühmten fogen. „Munboertrag" Don 1435, burch ben bie ©e-
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beutung beS SorgehenS oon ©ottfrieb d. fiimpurg erft ihr richtige«

Sicht erhält, £>icr jum erftenmat ein oodfommen oerläffiger Xejt

gegeben. —
92id)t unroidfommen roirb ben gorfcf)ern auf bem ©ebiete

unferer SBüriburger ©i«tumSgefcf)ichte ein $inroeiS auf eine Ab-

hanblung fein, bie aufjerbem Dielen roof)l nic^t näher bcfannl roerben

mürbe. Sie finbet fid) in bem „92 e neu Ard)io ber ©efell-
fdjaft für ältere i>eutfcf)e @efchid)t« funbe", ©b. 32, Heft 2,

1907, bem befonnten Organ be« @bition«unternehmeii« ber Monu-
inenta Germaniae historica. 8tf)on toieberholt roucbe ba unb bort

barauf aufmerffant gemacht, wie bie ftanbfdjriftcnfchiiöe biefer unb
jener englifchen ©ibliothefen mancherlei roertoode« SWaterial auch

für unfere fränfifdje ©efdjichte bieten. So nun auch hier in ber

©bhanblung: „Au« Suglifchen ©ibliothefen. ©on 2B i l

-

heim fieoifohn." Hier roirb S. 424 ff. öon einem älteren
5 o rmularbuch be« 14. 3 Q

()
r hunbert« au« Nürnberg ge-

hanbelt, ba« unzweifelhaft ju ber ©ücherfammlung gehörte, bie

Xhonra« ©arl oon Arunbel 1636 in 9lürnberg taufte, oielleicht au«

bem 9tacf)la& SBilibalb ©irdfjeimer« ftammenb, jejjt im ©efifc be«

tBritifdjen ÜRufeum«. $n biefer Hanbfdjrift finben fich nun Sejte,

b. h- Sammlungen Oon gormularen, bie nach SBürjburg führen

unb nod) unbefannt finb, fo ba& befonber« für bie Sammlung ber

Urfunben biefe« Hochftift« in ben Monuraenta Boica mancherlei

roertoode 9Jad)lefe barau« ju geroinnen ift. 3)ie SJiehrjahl ent*

flammt bem auSgefjenben 13. 3Qhrhnnbert unb bem erfien ©iertcl

be« 14. 3ahrhunbert« mit fehr mannigfachem Inhalt; nur bietet

natürlich bie greiheit, mit ber fotche gormelfammler bei ©ehanblung
ber 92amen unb Beitangaben oorgegangen finb, mancherlei Schmierig-

feiten. Al« Anhang ju biefer Abljanblung finb einige folche gor*

mulare oon adgemeinein ^ntereffe proberoeife roiebergegeben; fo

u. a. eine ©rlaubniäerteilung be« ©ifchof« 3ring an jroei Som-
barben ober Jtaroerfdjen jum Aufenthalt in SBürjburg; beSroegen

merfroürbig, weil, roie oom Herausgeber beigefügt roirb, eS fich

babei um eine« ber älteften Beugniffe über ©orfommeu oon lom*

barbifchen ©elbljänblern im inneren $eutfdjlanb hanbelt. Sobann,
roie König Albredjt I. bem SBür^burger Ard)ibinfon Heinrich oon
9tannenberg, feinem Kaplan, geflattet, am ©erge jroifchen ben ©rä>
monftratenjerflöftern Ober* unb Unterjed bei fflürjburg nach Silber

graben ju laffen. 92icf)t uuerroähnt mag bleiben, bah ber Heraus-

geber in einer Anmerfung noch QU f eine SBiener Hanbfdjrift (rootjl

Sobej n. 1288 (Nov. 182) oerroeift, roo gol. 14—29 ein for-

nmlarium curiae Herbipolensis fich finbet, ba« roohl nod) nicht

unterfudjt ift.
—

©inen recht beachtenswerten ©eitrag jur ort«gefd)i<htIichen

fiiteratur bilbet bie Schrift: „Amt Söallburg unb Stabt
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Sltmann. Beitrag jur fränfift^en ©efchidjte oon ®eorg
©oepfert, frctrcf. Pfarrer oon $ammelburg. Berlag ber Stabt

(fltmann. ftommiffion«oerlag für ben Buchhanbel Bai. Bauch. 1

fflürjburg. 1908. 8. VIII. 272 S." Kit ber Bearbeitung bei

©efd)id)te ber Stabt (fitmann unb ber barüber fid) erfjebenbtn

SBaUburg, foroie beo baju gehörigen ©ebiete« mar e« bid in bie

neuefte 3'ü fefjr färgtidj befieüt; mer ficf? barüber etrna« genauer

unterrichten moöte, faf) fiefj auf bie furzen Hu«führungen angeroiefen,
|

rcie fie i. 3- 1032 Dr. gr. 81. SBotf in Bb. I unfere« Hrcf)io« in

einer „Befdjreibung ber Burgruinen unb Schlöffer im Bejirfe beb

f. b. Sanbgericht« ©Itmann unb beffen Umgebung* gegeben hatte,

ber bann in Bb. XV noch „Bermifchte hiflonfdje 91otijen über

ben Sanbgerichtäbejirl (fitmann* oon Dr. Sdjneiber folgten.

So banfen«mert ba« für feine 3eü mar, fo blieb hoch immer

noch ba« Keifte unb Befte zu tun übrig, unb biefer Huf-

gabe hat fich nun in einer oon Sofalpatrioti«mu« im beften Sinne

befcelten Hrt unb SBeife ein Sohn biefer Stabt, ber Serfajfct

oorliegenber Konographie unterzogen. Schon ein ganz ftüchtiger

Bticf in bie hübfeh au«geftattete, mit einer 9ieihe Oon Hbbilbungen

oerfehene Schrift zeigt fofort, roelch eine Süße »an Stoff nunmehr

hier erfd)lojjen ift, unb man fann bem Berfaffet geroifj ba« 3*ugni«

nicht oerfagen, bafj er mit geroiffenhafter Küheroaltung biefe Hrbeit

burchgeführt hat. Sie beruht oor allem einmal auf ben Katerialien

be« bortigen Stabtarchio«, fobann auf benen ber bagcrifchen Staat«-

archioe zu Künchen unb ffiürzburg, ber fRegiftratur bei bifchöflichen

Orbinariat« zu BJürzburg, be« freiherrl. o. ©rofjfchen Sehfo&archio*

ju ©leifeuau unb unfere« h'fiarifchen Berein«. ®a ba« alte Berg-

fchloö BJaHburg jahthunbertelang ber Si|} eine« ^oc^ftiftifr^en Hmte«
mar, fo mirb in einem I. ®eil bie Betreibung unb ©efcbichte ber

Burg unb be« Hmte« gegeben, toorauf im II. Xeil bie ©efchichte

ber Stabt (Sltmann folgt. Befonber« biefe fßartie legt bie (fnt-

midelung be« 1335 zur Stabt erhobenen ®emeinmefen« nach feinen

oerfchiebenen Berzmeigungen hin bar, fo ba& faum mefentliche

Süden in biefem ort«gefd)id)tlichcii Bilbe gefunben metben fönnen,

unb zmar ift bie ®arfteöung bi« in bie neuefte 3'<t hinein burch-

geführt. 3n manchen (Einzelheiten mirb man üielleicht mit bem

Berf. nicht immer übereinftimmen, fo z- 0. in ber ftarfen Hn-

lehnung an ba« 9Serf oon „Dr. ft. Diübel, ®ie granfen, ihr ®r«

oberung«- unb Siebelungäfhftem im beutfehen Bolf«lanb. Bielefelö

unb fieipzig 1904", für bie älteften Siebelung«oerhältniffe, ein

Buch, ba« nicht unberechtigte« Huffefjen erregte, aber boch Dreifach

einen ftarf hhPolfftüfdKn ©harafter hat. 3nbeffen mürbe e« ben

füahmen einer fnapp gehaltenen 92ooitälenüberfchau, mie fie hi

«

gegeben zu merben pflegt, überfchreiten , roenn mir auf folch«

Setail« eingehen rooüten, unb ber 2Bert ber ©efamtleiftung al«
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einer fepr brauchbaren DrtSgefdjicpte wirb boep baburep nicht be«

einträd)tigt.

Äuf bern ©ebiete ber SriegSgefcpicpte begegnen wir auch bie««

mal wieber einem ®utor, ben wir fepon wieberholt wegen feiner

gebiegenen gorfepungen an biefer ©teile ju nennen hotten, in ber

Schrift: „Jturje ©efepiepte ber fränfifepen Sfrei«truppen
1714— 1756 unb ihre Teilnahme am gelbjuge Bon SRoj}*

bach 1757. ©on $elme«, §auptmann j. $., Berwenbet am
f. fi'rieglarcpio. 9Rit jmei ®efecpt«ffi4 ien. Sinjetabbrucf au« 3)ar«

Peilungen au« ber baperifepen ffrieg«« unb :peere«gefcpicpte. ^>eft 16.

äRüncpen 1907. 3- Üinbaiter. 8. VI. 116 ©." Siefe ©eprift ift

bie gortfefcung ber al« $eft 14 ber gleichen Sammlung erfepienenen

©efepiepte ber fränfifepen ffrei«truppen Bon 1664— 1714. 3)a«

©ilb, ba« ber ©erf. eben in biefer Borau«gegangenen ©chrift h fl tte

entrollen fönnen, mar ein oerpältiiümäßig günftige« geroefen. 2)ie

mehrjährigen Stiege mit SJubwig XIV. hotten allmählich in weiteren

Sfreifen be« fReicpe« eine Bewegung wachgerufen, bie ihren fpreepen*

ben ?tu«brucf in ber „affojiation" ber Borberen fReiepäfreife, be«

für« unb oberrheinifcbeH, fcpwäbifcpen unb fränfifepen greife« fanb,

wobei ber oon lebhaften patriotifepen ©efüplen befeelte gürftbifepof

non ©amberg unb üüütjburg ©eter ©pilipp B. SJernbacp eine

füprenbe Molle fpielte, unb biefe ganje ©ewegung äußerte bann

eben auep eine entfpreepenbe Müdroirfung in einem niept ju unter«

fcpäpenben Ülnlauf jur ftebung ber ftrieg«bereitfcpaft biefer Steife.

Allein ba« ©üb, wie e« nun pier in ber gortfefjung biefer Stubien

für bie Qeiten nach ©eenbigung be« fpanifepen ©rbfolgefriege« ge*

Wonnen werben lonnte, weift nur eine entfepieben rütfläufige ©e=

megung auf, bie in iprer ganjen traurigen fflirfung bann im

fiebenjäprigen Srieg, Bor adern in ber ©cplacpt bei SRoßbacp jutagc

tritt, tiefer Müdgang entfpriept nur ber maepfenben 3er^föftun 9
unb ®uflöfung, wie fie ba« 18. ^optpunbert für ben beutfepen

9teicp«oerbanb überhaupt mit fiep braepte, unb $u ber unaufpaltfam

fortfepreitenben politifepen gerfepung patte fiep im brüten Qaprjepnt

biefe« gaprpunbert« auep noep, Bon oerfepiebenen 3Jiomenten au««

gepenb, eine erneute ©erfcpärfuug ber fonfeffioneflen ©egenfäpe pin-

jugefeüt; Umftänbe, bie naturgemäß auf ben ©eift unb bie ©djlag«

fertigfeit biefer opnepin fo bunt jufammengefepten Xruppenförper

nur pemmenb unb (äpmenb einmirfen fonnten, wie ba« au« ben pier

gegebenen Hu«füprungen nur aflju beutlicp ju erfepen ift. So war

bann auep bie befannte fiatafiroppe ber SReicpSarmee in ber ©cplacpt

bei SRoßbacp nur adjuleicpt erflärlicp. ©iel weniger etwa Unfäpig*

feit be« Iruppenmaterial« an unb für fiep pat $u biefem ©erpängni«

geführt, bie 3Rannfepaft pat im einzelnen auep ba oielfacp noep mit

8lu«bauer unb ©elbftoerleugnung ipre ©fliept iit erfüden gefuept;

oielmepr war e« ber gänzliche ÜRangel an einheitlicher Drganifation

Tftnbip bis IjiftoT. »nein«, »t. XLIX. 16
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unb anbererfeit?, toie auch ljier roieber flar bargetan mirb, bie ganj

unjureichenbe ßeitung unb ber Ceic^tfinn auf franjöfift^er Seite,

ber ju t>orzeitiger Sßanif führte. —
©rroäfjnung üerbienen an biefer Stelle auch eine SReihe non

„güfjrern“, bie in jQngfter 3^it jur Mu?gabe gelangt ftnb unb Don

benen mehrere in befter SBetfe 3eugni? oblegen bon ber tuirflidj

gefchmadbotlen SIrt unb SBeife, mit ber je|}t fotche Schriften au?*

geftattet ju werben pflegen. Sn erfter Stelle fei f)ier bie oom
SBerein jur görberung be? grembenberfehr? SIBürjburg fürjlicf) herau?»

gegebene 2Berbefd>rift „©Jürjburg, fileinob bu in granfen«
lanbenl SBürjburg, o. 3- granj Scheinen 8. 24 S.* genannt,

bie, ber getnanbten geber be? §errn §anbel?fammerft)nbifu? Dr.

Sittel entftammenb, in toarmer begeifterter Seife unfcre granfem

hauptftabt in ihren djaratteriftifdjen Schönheiten bem ©efucher bor*

juführen fud)t; ftc ift mit hübf<hem Qtluftrationenfdjmiicf unb in?*

bejonbere mit einem grofjen SJMan in Saoalierperfpeftioe berfehen.

Sobann ba? ganj in ber Slrt bon „®öbet, SBürjburg bie Stabt

be? SRofofo" oon ber girma Stürh auSgeftattete Büchlein:

„Der Dom ju SBürjburg unb feine Denfmäler. S8on

Valentin ©lernen? Jpefjbörfer, Domfapitular unb bifd)öfl.

geiftl. SRat. SJiit 64 gflufirationen unb einem ©runbrifi be? Dome?.
SBürjburg, 0. 3. Cal. ©auch- XII. 133 S. 8." Da bie befannten

älteren, für ihre Seit fo oerbienftooüen ©efchreibungen unfere? eljr-

toürbigen Dome? bon Sd)arolb unb Spimmelftein in mancher £>in*

ficht nicht mehr al? jureidjenb unb ben jefjigen Slnforberungen ent-

fprechenb anjufefjen finb, mar e? geroif} ju begrü&en. bafi ein

iunftfinnige? SJiitglieb be? Domfapitel? e? unternommen hot, in

biefem gefchmadoollen ©änbdjen fich bon neuem biefer Äufgabe
ju unterjiehen

;
nicht etwa eine queüenartige ©efdjichte be? Dombaue«,

fonbern bielmehr eine möglich?! bollftänbige ©efdjreibung biefer

Äathebrale mit allen ihren ©injelfjeiten, eine Slrbeit, bie auf? wirf-

famfte burch ben reichen, u. a. {amtliche ©rabbenlmäler ber fflifcfjöfe

enthaltenben gfluftraiioncnfchmud unterftä^t mirb. — gührer im
eigentlichen Sinne be? SBorte? füllen fein bie jroei Schriftchen be?

um bie Denfntalpflege in ^iefiger Stabt fehr üerbienten §errn
SRecht?rate? ©. ©ranb: „gührer burch ben Dom ju SBürj*
bürg. SRebft einem fiageplan unb einem ©runbrifj, foroie 116
Sßappen. SBürjburg 0. 3 » Stahelfdje ®erlag?anftalt. 53 @. 8.,

fomie: „gührer burch ba? SR ef ib e n j f ch 1 0 6 ju SBürj*
bürg. SRebft einem fiageplan unb einem ©runbrifj. SBürjburg

0. 3., Stahelfche ®erlag?anftalt. 32 S. 8." Durch ihre fehr

praftifche Slnorbnung toerben biefe beiben Schriftchen ben beabfich*

tigten 3>»ed geroijj gut erfüllen. — ©nblid) fei in biefem 3ofommen*
hang noch bie bereit? im 3Qhre 1905 au? Slnlafj be? 50jährigen

©eftehen? ber Srei?irrenanftalt SBerned herau?gegebene Sdjrift:
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„Schloß SEBernecf, bie ffrei«»3rrenanftalt für Unter»
franfen. SBürjburg, Jp. ©türg. 1905. 80 ©. 8.' ermähnt, Sie

ftammt au« ber gebet be« bermatigen oerbienten Seiler« biefer

fflnflalt, be« §errn tDireltor Dr. St auf mann unb befjanbelt foroohl

bie @efd)idjte biefe« oormat« fürftbifchöflicßen ©ommetfchlrffe«, roie

auch inebefonbere bie feßt Iefen«ioerte ©efcßichte ber feit 1855 bort

eingerichteten Ärei«irrenanftalt. titucf) biefe Schrift ift mit einem

fehr hübfch au«geroäf)lten gfluftrationenfchmucf oerfehen, roobei nur

bemertt fei, baß ba« barunter befmblidje ©orträt nicht ba« be«

gurftbifcßof« griebrich S¥arl 0 . ©chänborn, fonbern Oielmehr be«

legten gurftbifcf)of« @eorg Start o. gechenbacb ift, ber ja nach ber

©äfularifation für einige $eit bort feinen SBoßnfig aufgefcßtagen

hatte.

3um ©chluffe ber bie«maligen Überficht feien noch hie recht

lefen«roerten jroei Berichte furj ermähnt, melche ber in ben legten

3ahmt in« Seben getretene $iftorifd)e Serein „?llt»2Bert«

heim' bi« jegt erfcheinen ließ; fte geroähren einen erfreulichen

(Sinblicf in eine reiht rührige lofalpatriotifche ©ammeitätigfeit, ber

man nur glücfliche« ©ebeißen roünfcßen fann, unb al« 9ir. 1 einer

Sammlung öon „©iitteilungen" biefe« ©erein« liegt außerbem

noch hie Schrift oor: „SBertheim am 3)lain, ein ©eitrag
jur Stäbtefultur. ©ortrag gehalten anläßlich her geier be«

fed)«hunbertiäbrigen Stabtjubiläum« am 2. Sejember 1906 oou

©eorg ßappe«, ©farrer ju ©ajftg", worin in lebenbiger, an»

feßaulidjer SBeifc bie Schicffale biefer fo anmutooden, biftorifch

metfroürbigen alten SWainftabt gefcßilbert werben. Tb. H.

16*
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Dortoort.

1er marfantefte 51 ircfjenfürft beö IDeutfcfjen fReid)cS in ber

2Ritte beg 15. SabrbunbertS war ber SBürjburger SBifc^of @ot-

frib Sdfenf Don fiimpurg. Sein int Sabre 1712 non

Sodann SalDcr geftodjeneS Porträt 1

) (SSruftbilb) geigt mtS ben-

felben als einen SRann non gcbruttgencr Sörpergeftalt. £ie

ernfteit ßüge feines Slngeficf)te8, oerbunben mit einem ctroaS

fdfalfbaften SlnSbrucfe, geben geugttiS Don bem ^ofjen Srnfte uttb

ber ruhigen, aber entfc^icbenen Sonfequcnj, burcf) roeldje feine

ganje fRegicrungStätigfeit ausgezeichnet ift. (Sr mar ein |>errfcf)er,

toeId)cr nadj feinem friebliebenben ßijarafter beit Sampf nid)t

fucbte, aber bod) bem i^m aufgebrungenen Kampfe nicht feige

aus bem SBege ging, fonbern ben fjingemorfenen 2rc()bef)anbfcf)ul)

aufbob unb mit 2Rut uttb SfuSbauer feilten ©egner bis jum

Siege bcfämpfte. So bedang er im Anfänge feiner ^Regierung

bie roiberfpenftigen Slbeligen unb Stäbte feines ©ebieteS, unb

als fein mädjtigfter ©cgner, ber SlnSbadjer SRarfgraf Sllbredjt

Don SSrattbenburg, int Stiege mit ber SReidjSftabt Nürnberg uttb

il)ren Dcrbünbeten Stabten SiibbeutfdjlanbS bie beutfdjen dürften

mit bem Sbcl auf feiner Seite batte» trat SBifcbof Olotfrib

im Sntereffc beS f5r *e^cng als einziger SReidjSfürft auf bie

Seite ber Stäbte unb baS moralifcbe ©eroid)t feiner fßerfön-

lidjfeit Ijat nicht roenig jur ßrmutigung ber Derbünbetcn Stäbte

1
) 2>ie Porträt« bet ffiürjburget Steife oom ()!. SurtarbuS bi« ju

3ob<mn oon ®reif?enctau, ben ^romotionätbeien beS Stiftbauger

©borberm Stnton Seinbarb granj £öffling, gebrudt bei SWicbael flieget in

SBürjburg, beigegeben.

1*
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beigetragen, wenn and) feine materielle Seißilfe nießt fo ergiebig

mar als bie ©täbte münfcßten. ©cßließließ bat Sifcßof ©otfrib,

ber bei Einführung ber fogenannten fflauenfteuer beit Slbel feines

^ocßftifts organifierte unb bie öftließen ©renjen feine« ©ebietes

militärifcb befeßte, bie SBiberftanbSfraft be« friegSluftigen 50iar!=

grafen gebrochen.

Sin ber lebensgroßen g-igur beS SifcßofS ©otfrib auf feinem

©rabmonumente im 3)om gu SBürgburg tritt mehr ber freunb-

ließe $ug feine« ©eficßtcS, ein befoitberer Siebreig, ßeroor, moßl

baS eßarafteriftifeße SRertmaf feiner fßcrfönlicßfeit, ber e« erflär*

ließ mrnßt, baß er auf bem ©ebiete ber oerfößnenben SRecßtSpflege

noeß größere Üriumpße feierte, fo baß man mit öoßetn SRecßte

ißn als „fJriebenSfürften" begeießtten fattn. $ettn fein gürft

jener 3eit ßat al« oermittelnber ©cßicbSricßter fo Diele Parteien

üerfößnt mie Sifeßof ©otfrib; Sürgcrlicße unb Slbelige, Dörfer

unb ©täbte bemarben fieß um feine Vermittelung. ®ie IttuS-

fößnung be« üJiarfgrafen Slbrecßt mit ben ©tobten tarn erft gu-

ftanbe,. als Vijcßof ©otfrib an bie ©piße ber oon Äaifer griebrieß

ernannten ©cßiebSrießter berufen mürbe.

SU« SSifeßof ©otfrib bie ^Regierung be« SiStum« SBürgburg

antrat, ßatte bie fiireße grnei fßäpfte: Eugen IV. unb gelijr V.

unb bie beutfeßen dürften, befonberS bie brei geiftlicßen Jlur-

fiirften, maren nießt abgeneigt, bie beutfeße itireße überhaupt »on

ißrem bureß EßriftuS gefegten Oberßaupte gu trennen. Sifeßof

©otfrib naßm aueß ßier eine groar etma« gurüefßaltettbe, aber

boeß entfdßiebene Stellung gugunftcit beS^ßapftcS Eugen IV. ein;

t>on ißm naßm er aueß bie Ernennung gum Sifcßof oon SBürg-

bürg an, iticßt ooitt ©egenpapfte Jelij V., ber ißn ebenfalls

ernannt ßatte. ©ein Seifpiel mag bann oon entfeßeibenbem Ein-

fluß auf bie übrigen fReießSfürften gerocfeit fein, baß e« bantalS

nießt gu einem ©cßiSma getontmen ift, fonbern bureß ba« Slfcßaffen-

burger Stontorbat oon 1448 ber Triebe mit bem päpftlicßen

©tußte gefeßloffen mürbe.

Slber aueß in ber ^Regierung feine« ÖanbeS ßat Sifcßof ©ot-

frib eine georbnete Verroaltung eingefüßrt, melcße für ba« Sil-

tum SBürgburg eine neue Slra ber Drbnung unb be« JricbenS

begrünbete, menn aueß fein unmittelbarer Slaeßfolger, ber ftreit-

luftige ©ifcßof Soßann oon ©rumbaeß, nießt in feine gußftapfen
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trat, fonbern erft SRubolf oon Scgeerenberg, ein oertrauter greunb

@otfrib$, ba8 griebensroerf fortfegte.

3)urcg nacßfolgenbe äJlonograpgie , bereit erfter 2eil ßiermit

bem 3)rucf übergeben ift, foll biefem unt ba8 Bistum SBürgburg

gocßoerbienten SBijcgofe ©otfrib Segen! oon üimpurg ein

literarifcgeS ©entmal gefegt merbeit, baS bei ben oeregrten 2Rit*

gliebern be8 giftorifcgen SkreinS eine frcunblidje Stufnagme finben

möge.

Sin arcgioalifcgen Quellen mürben gauptfäcßlicg benügt bie

im ßreiSarcgio gu SBürgburg (giriert KAW) aufbemagrten Sfopial*

bücger auS ber iRegierungSgeit beä öifcgofS ©otfrib, toelcge bie

litel Liber diversarum formarum, über contractuum, über

feudorum, über bullarum, über quietantiarum
,
fmbcrnbucg

(Stb. 8, 9, 9a, 18, 276, 390 1

/*, 440) fügten, nebft anbercn

Stanbbücgern, bie nur eingelne gierger gegörige Sinträge ent

galten, oerfcgiebene Urfunben unb Sitten, ferner einige Urfunben

au$ bem aUgemeinen SHeicgSarcgio gu SRüncgen unb bie ©rief*

biicger ber Stabt Sfürnberg im ftreiSarcgio gu Nürnberg (gitiert

KAN).

Den Herren Slrcgiobeamten, roelcge burcg igre bereitmiHige

SBeigilfe bie Seniigung ber Slrcgioalien fegr erleichterten, befonbcrS

|>errn fgl. IReidjSarcgiörat ©öbl in SBürgburg, fprecge icg gier*

mit meinen oerbinblidjften 3)anf au8.

33 ie genügte Siteratur mürbe mir großenteils aus ber SBürg*

burger UnioerfitätSbibliotge! burcg bie freunblicßen 93emügungen

bes ^errn tgl. SefretärS Dr. .fjmnbmerfer gur Verfügung geftellt,

roofür aucg biefem £ierrn gebügrenber 3)anf erftattet roirb. 3)ie

3itcl ber beuügten SBerfe finb an igrem Crte angegeben.

$er Serfaffer.
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(Einleitung.

(Genealogie ber 9teicl)8erbftf)enfen.

93 i f cf» o f ©otfrib IV. ju SBürjburg entftammt bem

alten frättftfdjen ÜJlinifteiiatengefdjledjte ber ©Renten bon
Simpurg, toclc^c« am faiferlic^en ^>ofe baS Slrnt eines ©dj en-

tert in erblicher SSeife befteibete. ®ie ßeit, in meldjer biejeg

Slmt eineg Srbf dienten be§ faiferlic^en .£>ofeg (pincerna

haereditarius aulae imperialis) an biefe gamilie üer tiefjen mürbe,

läßt ficf) nicht feftftellen. 2)ie erften gerichtlichen 9?ac^ric^ten

über beit Sefijj biefeS erblichen .pofauiteg ftammen aus ber 3^1
beS ftaiferS gricbrid) I. Sarbaroffa. Siebermann füf)rt jroar

bie ©eitcalogie ber ©Renten bon Simpurg jurüd bis jurn

3af)re 1100 auf SBalbram £>errn ju Simpurg, einen ©nfel

beS falschen ÄaiferS Ä'onrab II., beffen 2od)ter @IS boit Sim-
purg fich mit bem ©rafen griebrid) boit 5ruf)enbingen
üermäf)It Baben foU *), roäbrenb im ©tammbaum ber ©rafen non

Jrutjenbingen in ber SJlitte beS 13. 3ahrf|unbcrtg ein Soljn beg

©rafen JriebrichlV. bon Sruhenbingen (f 1253) unter

bem tarnen Fridericus Schenke von Limburch atS ©tamm*

bater ber ©cbenten bon Simpurg eingereitjt ift
2
),

aHerbingg ohne

nähere B'ftorifdje Segrünbung, allein jener SBalbram gebärt

nach Simburg an ber Saf)n, fannaljo hier nicht in Setradjt

fommcn. 3“l,em beginnt bie Senennung nach ber Surg Sim-

1) Biebermann, ©eneal. b. gräfl. Käufer, tab. 79.

2
) gn giert, 2)ie 0r. o. Iruljenbmgen. 1885. S. 158.
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purg bei £>atl in ©djtoaben erft im 3a§re 1230, roä^renb ba§

©d)enfcnamt fc^on im 12. 3af)rf)unbert im Söefife bcr gamilie ift.

2)q nun über bie ältere ©efdjidjte unb ©enealogie ber Grb>

f cf) e n f en oon fiimpurg unb ber gugeljörigen fiinien ttod)

feine crfcfjöpfenbe unb fjiftorifd) ficfjere ®arftellung oorljanben ift,

erfdjien e« bem SBcrfaffer fcinesioegS al» eine überffüffige Arbeit,

auf ©runb bes gurgcit borfjonbenen unb bem Serfaffer gu ©ebote

geftonbenen gcfdjidjtlidjen ÜJiaterialeS bie ©enealogie bcr Üteic^i-

erbfdjenfen als Ginlcitung gut ©efdjidjte beS ©ifdjofS © o t f r i b IV.

©djcnf oon fiimpurg oorauegufdjicfen.

§ 1 .

$ie SftidjSfdjenftn oott ©djüpf.

2) er ©tammfij) bcr ©djcnlenfnmilie ift in ber Surg bei

Oberfdjüpf, „ber ©djenf enberg", „bie ©djenfenb urg"

genannt, gu fudjcn. SDian bat bie ®ut9 „©djenf en berg",

toeldje ber jReidjSfdjenf SB alter oon fiimpurg im 3afp:e 1237

als ©djabenerfafc an ©otfrib oon |>of)cn(of)e übergeben

muffte, in ber Stäfje oon SDfonbfelb, gegenüber oon ©tabtprogelten

am 9Wain, gefudjt, wo eine SGBafbabteilung „ber ©djenfentoalb"

auf bie Gjriftettg einer Surg ber iKcidjSfdjcnfen ^intueifen fofl.

SJocfj im 3aljre 1887 fpridjt ©uftao Soffert biefe Sfnfic^t aus,

inbem er fdjreibt: „MerbingS ift nun in ber SJälje oon ÜJfont*

furt (je£t ÜJionbfelb) ber ©d)enfemoaIb ; bort tjat audj bie

©djenfenburg geftanben, toeldje SBalter oon fiimpurg 1237

an ©otfrib oon $ofjen(ofje abgetreten fjatte. Slber bie

föeimat ber ©djcnfcn ift nitfjt f)ier
, fonbcrn mginabtoärts in

Slingettberg gu fudjen. 3eneS ©ebiet toirb erft Gttbe bcS

12. SofjrfjunbertS oon ben ©cfjcnlcn ertoorben ober erheiratet

fein" *).

SBeil bie ©djenfcn oon fiimpurg bie jRoljrfolbcn

im SBappen führen
2
), t)ieft man bie Surg Gollenberg bei

gcdjeitbadj am ÜJJain, früfjer angeblich Golbenberg genannt,

1) 21rcf). b. $ift. 93er. D. U. 30. 282.

2
) 3) a f) I, ®ef$. u. öefcf)r. btt Stabt SUt^afienBurg unb beä Spefiartä

(S. 178), meint, bn3 SBnppensei<f)en feien Jtovnjdjaufeln, nidjt Stoljrfotben.
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für bie Stammburg ber ©djenfen 1
). Mein in berfelben Ab«

hanblung fdjreibt ber S8erfaffer, Pfarrer Sdjönf)ut, über ben

©tammfifc ber Schenfen:

,,©on bem Orte Cberfcfjüpf fjaben wir fc^on früher ge«

fprodjen, mir hoben nur nod) einige« über ben ißtafc gu berieten,

wo bie frühere ©djenfenburg geftanben. Sie mar auf ber meft«

licken Anhöf)e erbaut, welche weit über ba« $orf Cberftfjüpf unb

bie übrigen Anhöhen ragt, unb fjatte in ben gelfen gehauene

@raben unb SBäüe, gang wie bie ©urg ©odsberg. 25er Aber-

glaube bummer äJtenfchen, welche hier ©cfjä^e gu finben hofften,

bat biefe ©urg fo feljr umwüblt, unb bie ©cgierbe nach ©au«

fteinen fie fo auSgebeutet, baß wir feinen ©tein, oiel weniger ein

SRauerftücf mef)r barauf finben. Ob unb oerlaffen trauert ber

Ort, oon bem au« bie mächtigen ©djenfen be« fReiche« einft ben

fdjönen ®runb beljerrfchten"*).

SDiefe ©urg bei Oberfdjiipf war ber ©tammfifc ber gamilie,

welche ficfj auch nach biefer ®urg ©djüpf benannte.

Al« Stammbatcr ift gu betrachten WalterusdeSchippa,
welcher 1144 in ber Urfunbe be« Äönig« fionrab III. für ba«

Mlofter Sochgarten 8
), 3. gebruar 1154 unb 6. April 1157 gu

SEBorm« in ber Urfunbe be« fiaifer« griebridj I., burch welche

alle ßollftätten am SRain mit Ausnahme ber gu Uieuftabt,

Afchaffenburg unb granffurt am 2Rain aufgehoben werben, al«

3euge erfcheint, in ber festeren Urfunbe al« Walterus de
Scipphe 4

).

Al« 2Balter«©of)n wirb Cunradus deScippne gu gelten

haben, ber am 8. ganuar 1156 gu ©peier al« $euge *n ber

Urfunbe be« Saifer« griebrid) I. für ba« Silofter SRaulbronn

norfommt 6
). SDerfelbe ift fidjerlid) ibentifch mit Ä'onrab Jitolb

©djenf, welcher mit feinen Srübern Subwig unb ©ernger
in ber gu SBürgburg 10. 3uli 1168 für ba« ©istum SBürgburg

ausgefertigten Urfunbe biefe« ftaifer« unter ben geugen erfcheint
6
).

•) 3eü(t^r. für baä roirt. granfen. 1856. S. 41.

*) St. a. D. <3. 54.

3
) SBirt. Urf. 8udj II. 32.

*) Mon. Boic. 29. @. 313; 45. 22.

ä) SBirt. Urf. SButf II. 101.

6) grieS, Cfjronif ber 8ifdjöfe ron SBürjburg. 1848. I. ®. 247 ;

Mon. Boic. 29. S. 388, 394.
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2)er ÜJlame „&o(b", „Solbe" weift bin auf bie SRobr* ober Sdjilf*

folben 1
)

im SBappett ber Scheuten, beffen Slbjeidjen als

Familienname gebraucht ift, wie j. 33. ber Fuc^§ im SBappen

ber Fam *l’c 5UC*)3 oon Simbacf), mäbrenb Sd)enf ber

titel ift, ber jebocf» erft Dom Sabre 1182 an in ©erbinbung mit

„de Schippe" in ©ebraud) fommt. Cunradus pincerua
de Schippe, ©ne ißerfon mit bem jdion genannten Cun-
radus de Scippne unb Äonrab ftolb Sebent, ift unter

biefent tarnen .Qeuge in ber Urtunbc beä ©ifdjofS Steinbarb oon
Sßürjburg, ber baä gilial fReicbarbärob Don ber Pfarrei Sangen*

fteinacb abtrennt*).

$11$ Sobn biefe$ Conradus pincerna de Schippe
ift anjunebmen Walterus pincerna, ber 15. Sötärj 1200
ju Nürnberg, 14. Sept. 1201 ju ©amberg, 10. üRärj 1205 gu

©iürjburg, 14. Cft. unb 2. 9too. 1207, 23. 91od. 1208 ju

©3orm$, 1209 unb 1212, 15. Februar 1213 ju 5Regen$burg,

12. Suli 1213 ju @ger, 30. ®ej. 1213 $u Speier al$ Wal-
terus pincerna de Sips, in jmei anberen Urfunben be$

3abreS 1213 al$ Walterus de Sepf pincerna imperii,
1214 alS Walterus regalis aulae pincerna, 5. $lpril

1215 ju StugSburg, 28. Suli 1215 ju Sladjen ermähnt wirb 3
).

®erfelbe ift am 31. San. 1216 mit feinem ©ruber ßunrabuS
ju ©elnbaufen am £mfe beS ÄaiferS Friebrid) II., ber über einen

|wf beS ÄlofterS Sluliöburg urfunbet 4
), am 11., 13. uitb 15. 2JZai

beSfelben SabrcS ohne beu genannten ©ruber beim SReidjStag ju

SBürjburg, roo bie itlagen ber $lbtiffinnen Don Cber* unb illieber*

miinfter jufRegenSburg Derbefdjieben werben 5
), am 8. unb 10. Sept.

ju Ülümberg bei bemfelbcn ftaifer, ber baS $}eutfd)orben3bau«

©Hingen in feinen 3d)u& nimmt, ebcnbaielbft am 21. unb 24. San.

>) fiateinifd) „contus*; oon 1180—1189 roat ein griebrid) GontuS, ber

aud) Äotbo genannt ifl, ®oml)erT ju Söürjburg (Sln§. b. §. S. o. U. 32,

S. 98); bas jeljige bifd)öfiicf)e Calais ift bie Curia Conti.

*) JBibel, fcobenlol). Jlirdienreform. II. 34.

s
) 3e 'tfd)t. für bas roirt. granfen. 1856, S. 41; Mon. Boic. 29, S. 492,

505, 513, 537, 540, 547
; 30, 0. 28, 30, 50; SBirt. Urf. Sud) III. 7;

SBibel, §o[)ent. Jtirdjenref. III. 36; IV. 137; SBürbtroein, nova subaid.

II. 122; X. 270.

t) ©üben uS, cod. diplom. II. 33.

i
) Stieb, cod dipl. Ratiabon. I. 313, 315 für 13. u. 15. 3Rai 1216.
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1217 mit feinem ©ruber Eon tob. 2Bir finben iljn bann mieber

1223 unb 1224 in Urfunben bicteS ÄaiferS '), ben C'unradus
pincerna de Scipfa mit feinem ©ruber ©erngeruS im

Saituar 1220 $u fpagenau am fjofe beS Saifets, ofjne ben ©ruber

SerngeruS am 3. Sprit 1224 ju SBimpfen 2
).

©leid^eitig mit ben ©Renten oon ©d)üpf erfdjeint ein

Walterus pincerna de Rotingen in jtoei Urfunben

beS Hönigö Otto IV. oom 29. unb 31. SÜIai 1209 ju SCBürj-

burg al« Beuge 3
)
unb 1236 355 alter unb©e ringer ©cfjenfen

non SRotingen (SRöttingen a. b. Zauber) 4
), bie, itad) ben ©or-

namen ju fchliefjen, mit ben gleichnamigen ©dienten oon ©dfiipf

ibentifd) finb, wenn fie überhaupt bem @efd)led)te ber SReichS-

erbfchenfen oon ©chiipf angehören.

9iad) bem 3ahre 1224 oerfchtoinbet ber 9iame „©chenf oon

©chüpf" au$ bet ©efdjichte unb eS erfchcint nur noch bie Sinie

be£ Subroig oon ©djipfe 5
), ber feinen ©ifc ju Unterfchüpf

hatte, aber ben ©djcnfcntitel nicht führte, ©om Bahre 1230 an

ift er öfter im ©efolge beS SönigS Heinrich (VII.) unb nahm auch

an beffen Empörung gegen ben ©ater griebrief) II. teil, infolge-

beffen er feine ©urg Unterfchüpf an ©otfrib oon Hohenlohe

pfanbmeife abtreten muhte. 35a er fie nicht einlöfte, mürbe fie

burch Srflärung beS SönigS Stonrab IV. oom 3al)re 1245 bem

©otfrib oon Hohenlohe als Eigentum äugefprodjen. ©ie mar

SReidjSlehett, aber im 3ahre 1316 trugen fie bie |>ohenlohe bem

Srjbifchof oon SWainj $u Sehen auf; 1468 mürbe fie jerftört

unb nid)t mehr aufgebaut. 2US SUiaittjer Sehen mar fie bamalS

im ©efi(je ber Herren o. fRofenberg. Erft im 3al)re 1516 baute

fidf; 21 1 b r e d) t o. SRofenberg in Unterfchüpf ein neues fj>erreit=

hauS, meil baS alte ©chlofj nicht mehr ohne gro&e Soften auf-

gebaut roerben fonnte. 9iad) bem Slusfterben be.r Herren o. ©ofen-

i) SSirt. Urf. Sutb III. 44; Mon. Boic. 30, ©. 42, 45, 50, 53, 55, 77;

Reg. Boic. IV. 741
;

3eitfd)r. f. roirt. gr. 1856, ©. 41.

*) SBirt. Utf. Such UI. 111-113; SBibel, 1. c. U. 36; 3eitj$r. f.

roirt. gr. 1849, 6. 94; Moo. Boic. 30. ©. 124.

*) SBürbtroein, nova aubsidia X. 246, 254.

0 ffiielanb, Köttingen 1904, ©. 56.

*>) gm Testimonium miracalorura oom 26. guni 1202 roirb auch eine

geteilte Elemoeinaria domini L. d. Spbipphe aufgefiiljrt (Mon. Boic. 37,

©. 162), roetdjer root)t ber Kater bed Subroig n. 6d)ipie ift.
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berg fam 1(532 bas Scfjen Unterfdjüpf an bie ©rafen o. Itafjfelb,

18U3 an ben dürften oon Seiningen ‘).

25er oben genannte Subroig oon ©djipf würbe faifer-

licfjer Sanbricfjter im ©peiergau auf ber ©urg Sfeufaftel bei

UrifelS, in melier ©igcnfcfjaft er 1255 erfdjeint; am 12. 3an.

1260 beurfunbet er ju ©peier, bafe Hermann oon Cberbalbadj

feinen 3ef)ntantei( ju OomerSborpI), ben er non Subtoig ju Seljcn

trug, bem ftlofter ©cfjöntfjal oerfauft fjat
2
). Unter ben 3eu9 en

ift aud) SubtoigS ©oljn St o n r a b genannt, ber 1276 jurn lepten

ÜJiale urfunblid) genannt ift unb als ber Sefjte biefer Subroige-

linie geftorben fein fofl, toäljrenb nadj anberer Slnfidjt erft 1372

SBeiprecfjt unb SRartin oon ©djüpf als bie lebten ntänn-

lidjen SJadjfommen SubtoigS geftorben finb
5
).

§ 2.

$ie ÜRci<bSftf|cnfen oon SUiugcnbcrg-Sratfdbcn-'Jjcidicncrf.

3m 3afjre 1219 beginnt eine neue Sinie ber SHeidjSfdjcnfen

oon ©cfjüpf mit ftonrab ©djcnf, ber fid) oon AUingen-

berg nannte. 3n roeldjem oertoanbtfcfjaftlidjen ©erfjältniffe ber-

felbc ju ben fdjon genannten ©Renten oon ©djüpf ftefjt,

ift in ben llrfunben nidjt oermerft, fobafe fid) barüber feine

fid)eren Angaben machen laffen. £afj er aber biefer Familie

ber DteidjSfdjenfen oon ©djüpf angeljörte, ergibt fid) aufjer bem

©djenfentitel auch aus beffen üBappcn mit ben 5 SRofjrfoIben,

wie fic aud) bie ©cfjenfen oon Simpurg führten. 3d) fjalte biefen

Äoitrab ©djenf oon Älingcnberg für einen ©oljn bes

oon 1200-1224 urfunblid) genannten SBaltcr ©djenf oon

© cfjiipf.

§(uf ber ©urg ju Mlingenberg am SDfain fafj bamalS

eine junge ©djlofjfjcrrin 9JamenS fiunigunbe, beren Familienname

nidjt befannt ift. 3« SDJones 3e *t
) (^ r'ft für ^en Cberrfjein

(1851 ©. 300) ift eine Urfunbe o. 3- 1214 abgebrudt, in toeldjer

1) geitfc&r. f. b. roirt. gr. 1856. ®. 44—46.

2) 3eitf(^r. f. b. roirt. Sr. 1859, 8. 50; ffiibet, 1. c. 111. 43.

») 3 ettfcbr - f- b. roirt. gr. 1859, 0. 51 ;
in biefem gafjrgang (6. 75

bis 79) finb Siegelten über Subroig t>. Scfjüpf
; 1856, ®. 44.
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Albertus de Tiefe einen Cu nradus de Clingenburc feinen

consanguineus nennt. Diefer Cunradus de Clingenburc wirb

bann in ber geitfdjrift für baS roirt. Q-r. (V. 3o^rg. ©. 52) ber

(©djenfenfamilie oon ©djüpf eingereitjt. 2)a jebod) ber ©djenfcn>

titel fctjlt, fo fönnen mir benfelben nur als ©ater, faunt als

einen älteren ©ruber ber genannten Äunigunbe anneljmen. Sine

freiere Eingabe bariiber läjjt fiel) nidjt madjen, um fo weniger

als eS nod) anbere ©urgen beS StamenS Älingenberg gibt

$iefe Äunigmtbc (oon ftlingenberg) mar bie junge SBitme

eines |>errn oon galfcnftein-iDlinjenberg, beffen ©or*

name in feiner Urfunbe ermähnt wirb; nur einmal wirb &uni*

gunbenS 2ocf)ter ©uba als £od)ter illius de Valkenstein be*

jeidmet, woraus man fdjliefcen fönnte, baff eS mit bem lobe beS

erften ©emaljIeS ber genannten ftunigunbe ein bejonbereS ©e=

wanbtnis fjatte. SluS biefer erften Slje ßunigunbeitS flammten

3 Äinber: ©uba, ©fjilipp unb SB er n er oon galten fte in.

55ie SSitwe Sunigunbe oon galfenftein trat in

jweite Sl)c mit Äonr ab ©cfjenf aus bem $aufe ©djüpf.
©ereitS am 2. Stooember 1219 ift berfelbe in Nürnberg als

Cunradus de Clingenberc imperialis aulae pincerna $euge

in ber Urfunbe beS SaiferS griebrief) II. für bas ftlofter ©cfjef*

terSfjeim '). $ie ^eirat wirb alfo fpäteftenS i. 3. 1219 erfolgt

fein. 21m 8. Cftober 1223 ift er $eu9e in einer Urfunbe beS

SifcfjofS Otto oon SBürjburg wegen ber bem beittfrfjen Orben

gefdjenften SBeinberge beS jüngeren ©oto oon SRaoenSpurd) 2
).

35iefer ftonrab ©djenf oon Stlingenberg fjatte im

3a()re 1224 ©rojefe mit Slbclfjeib oon ülfinjenberg wegen

beS ißatronatSredjteS ber Pfarrei Slmena in ber .fterrfdjaft

SJtinjenberg. 2)urd) IRedjtSfprud) ber ÜKainjer Stifter: beS

©ontfuftoS unb SlrdjibiafonS ©otfrib unb feiner ©cififcer:

©edjattt SBalter in ©t. ©etcr, ©djolaftifuS Siaimunb biefeS

(Stiftes unb beS ÜftagifterS ©otfrib SanonifuS in ©t. Soljaitn

ju SJfainj würbe ber ißrojefj am 19. Diooember 1224 jugunften

ber Slbelljeib oon SDtinjenberg cntfdjieben 3
). ©er SRecfjtSgrunb,

1) SBirt. U. 8. III. 87.

>) Reg. Boic. II. 135.

3) ©ubenuä, cod. dipl. I. 491; 9B ürf et, 9?ad)rid)ten ber Nürnberg.

Stabt* unb SbeI3gefc§. I. 92.

Digitized by Google



14

auf welchen f)iit fionrab ©d)enf oon Slingenberg ba«

©atronatsredjt ber genannten ©farrei bcanfprudjte, ift in bcr

betreffenben Urhmbe nidjt angegeben, aber man wirb nicfjt fefjl

gctjcn in ber Slnnatjme, ba§ er a(£ ©tiefoater ber bamal« nod)

minberjährigcn ftinber feiner Shefrau Munigunbe au« beren erfter

ffitje biefe« 9tec£jt gu haben glaubte.

311« SReid)«fchenf hielt fich Sonrab ©chenf o on «lingen*

berg oielfach am faiferlitheit £>ofe auf; fo ift er am 27. 3uli

1225 3euge in ber Utfunbe be« Sönig« Heinrich (VII.) wegen

^»eilbronn '), am 29. Sanuar 1227 ju 5Regen«burg in beffen

Urfunbe für bas beutfdje .ßaus gu 2Jtcrgcntheim *), am 17. Januar

1229 gu äBortn« in einer Urfunbe für ba« Ml öfter ,'pagenau
3
),

am 22. Sanuar 1230 gu ©peier mit bem fdjon genannten

Ludwig de Scippha in ber Urfunbe wegen ©{dingen 4
)
unb

am 9. Slpril 1230 gu ©clnhaufen guglcich mit SüBalter ©djenf

oon Simpurg, Subwig oon ©d)üpf u. a. in ber Urfunbe

Heinrich (VII.) für ba« MIoftcr ©ronnbad; 6
). 3« eben biefem

Sahre 1230 ift er mit @. oon ©utingen unb S. oon ©djmiebef-

pett ©chieb«rid)ter für bie ©rüber oon Hohenlohe wegen Böt-

tingen 6
), am 30. Slpril 1231 gu SSJorm« 3eu9c al« Gunradus

pincerna gugleid) mit bem jdjwäbifdjen 9ieid)«fd)enf Monrab oon

SBinterftetten 7
), im Slpril unb fDiai 1232 gu Siöibale in griaul

bei Äaifer ^riebrid) II., ber bort eine Urfunbe für ba« Mlofter

Sebenhaufen au«ftellt
8
), am 27. Februar 1233 gu Oppenheim unb

im ©ommer biefe« Sabre« gu ©peier bei Mönig Heinrich (VII.)®).

Um ba« Saht 1230 erhielt er mit Subwig oon ©djipfe

©üter be« .«[öfter« ©ronnbad): Monrab bie Jpöfe gu ©olach,

lürrcbad) unb ßlenidjem (Mönigbeim), Subwig ben .'pof gu SOfeifen-

heim oon Mönig £>cinrid) (VII.) gu Sehen, über welche fie fid)

1) aöirt. U. 8. III. 182; Reg. Boic. II. 253.

2) Sßirt. U. 8. III. 212; 3eitj$r. f. b. reift, gr. 1853, 0. 82.

2) SBibel, ^oljenlol). Äitd;enref. II. 41; SBürfel, I. 92.

4) SBitt. 1L 8. UI. 266.

5) ©ubenuä, ©glloge 593; SBibel, Jpofjenl. Sirdjenref. IV. 57

(Siftercienferdjronif Saljrg. VII. S. 41; SBürfel I. 92.

6) SBirt. U. 8. III. 274.

i) Mon. Boic. 45, ®. 69.

») SBirt. U. 8. III. 306; Mon. Boic. 30. 0. 166.

9) SB ift U. 8. III. 331; 3eitf$r. f. b. roirt. gr. 1847, 0. 13.
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93ogtcired)te anmafften. Stuf ©efcfjtoerbe be$ ft (öfters Sromibad)

erflörte König .'peinrief) 19. Kooember 1233 ju SBormS, baff er

fie ben ©eiben nur jum ©cfjufce, nicht al« Srboogtei übergeben

habe 1
). 1239 wirb ftonrab erwähnt in ber Urfunbe be§ SOBafb-

grafen ßonrab*).

3n biefen Urfunben roirb ber ©emahlin ftonrabs feine (Sr«

tt>äf)nung getan; erft oom 3abre 1240 an erfahren mir beren

Spanien auö ber Urfunbe, burch welche Cunradus pincema do

Clingenberc et uxor mea Kunegundis mit 3ufiimnturt9 ihrer

©ohne unb $öd)ter, bereu Kamen nicht angegeben finb, am
28. 3anuar 1240 ben ©ifribuö, Sohn bcS Engelricus de

Kenenkeim (ftönigheim), bem hl- ftilian unb feiner ftirdje in

SEBürjburg ^um SMarfdjallamte übergibt 3
).

3n ber Kühe be$ ©chloffeö ftlingenbcrg, im (Sljaoatale,

hatte ©raf Subwig o. Kienecf 1232 baS fyrauenffoftcr £>immel«

t f> a
I geftiftet; biefem Klofter übergibt ftonrab ©chenf o.

Äfiit genberg 18. 3Jfai 1241 ju feinem ©eelenheite feine 0rt«

fc^aften Sigitbach (©cheläbacf)) unb SSilbenfee mit allen $uge«

hörungen 4
). 0b er halb banad) ftarb, lägt fid) nicht feftfteHen.

®enn 1246 am 19. Suguft ift ein ftonrab ©chenf oon
ftlingenbergin SlugSburg 3cuge in einer für ben Slugöburger

Bürger Otto ©ogener auSgeflellten Urfunbe bcö Königs ftonrab IV.,

ber nach ber oerlorenen ©ddadjt bei $ratt tfurt am SKain oon

feinen ©etreuen begleitet nad) Slugöburg ^og 5
), unb 1247 fiegelt

Konrab eine Urfunbe beS Kitterö griebrid) oon SRolebad) für

ba§ ft lofter ^immeltfjal •), oon bem wir nicht wiffen, ob e$ ber

) ©ubenud, Splloge 594; Giftercienfercbtonit VII. 41.

e) ©ubenud, cod. dipl. I. 564; ffiürfel, fuftorifebe ©eneal. unb

biplomat. Siadjrkbten jur ffirläuterung bet Stärnbergifcben Stabt« unb äbctd«

gefebitbte. I. 6. 93.

s
) Sie Criginalurfunbe befinbet fi<b im äteidjsarcijtD ju München mit

bem Siegel bed £>ocbftifted oon Süiürjbutg (Sanctus Kilianus) unb bem gut

etfjaltenen breiectigen SBadjdfiegel Gonrabd mit 5 Sobrfolben : 3 oben, jn>if<ben

benfelben etroad roeitet unten bie 2 anberen Jtolben, fämtlidje mit langen

Stilen, unb mit ber Umfdjtift S. Cunradi pincerne de Clingenburc. ©in

Stegeft bet Urfunbe mit ben Samen bet 3«ugen *n Mon. I^oic. 37, S. 289,

o^ne bie 3fu9tn 'rt Boic. II. 297.

*) Streb- b. §ift. Set. o. U. 47, 240.

&) 3*>tf<bc. f. b. mitt. gr. 1849, S. 28, 29; SBürfel, a. a. 0. I. 123.

6
) Slrcf). b. £>ift. Set. o. U. 47, 242.
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SSoter ober ber gleichnamige ©ohn ift. SInt 9. Äpril 1250 ift

ber Sater Alonrab nicht mehr am Sehen, än biefem 2age be«

ftätigen nämlich bie Srüber Jtonrab, SBalter unb Sllbert

©djenfen ooit Slingcnberg, bafj ihre ÜJlutter Stunc«

g unb iS bem Älofter tfjimmeltbal jurn Seelenbeile i^reö ®attcn

unb ihre« IBaterS bie um 40 ißfunb geller erfauften ©üter bes

iöernolb oon SJlenegehur (SKöndjberg) übergeben hat1 )- 9?arf)

bem Liber mortuorum beS ÄlofterS Sroitnbad) ftarb ftonrab I.

am 28. gebruar 1244. Seine SBitroe Äunigunbe mar 1261 noch

am Sehen; in 2 Urfunben oom 3. 3uni 1260 unb 2. Sanuar 1261

mirb fie noch unter ben 3eugen genannt. 9?ad) bem ermähnten

Liber mortuorum füll fie 11. Oft. 1244 geftorben fein, nach ber

©rabfchrift bei ©ropp aber 1247 (Slrct). b. 3$. o. U. 21, 1, ©. 99,

128, 139; ©ropp, coli. I. 760). SBeibe finb fonach im Älofter

Sronnbad) begraben. 50ie lobeSjahre finb noch nicht fichergeftellt.

, 3m 3ai)re 1260 hotte eine Srbteilung ber ftinber Üuni«

gunbenS beiber @hen ftattgefunben. 3hte Tochter ©uba oon

Ralfen ft ein (filia illius de Valkenstein unb ber Slunigunbe,

ber @h«frau beS ftonrab Sdjenf oon ftlingenberg) mar oermählt

mit ftonrab .fjcrrn oon SBidcnbacf). ®on ben ©ütern ju

fRöübach, meldje ber genannte ftonrab oon SSidenbad) oon

feiner Schmiegermutter, ber grau beS ftonrab Schenf oon

ftlingenberg jit erhalten hatte, oerfaufte er mit feiner ©hcfrau

©utta oon galten ft ein am 4. 9Jiärj 1260 ©infünfte im

SBerte oon 5 fölarf (Silber) an baS beutfdEie §auS ju ÜRergent«

heim um 60 ißfunb geller unb 2 gttber SBein *).

©ubaS SBrüber, fßbif'PP unb Sßerner oon galten«

ft ein, erfcheinen im 3anuar 1265 als Sehensherren über ba«

$orf ©ulle in ber .perrfchaft üKinjenberg unb am 29. gebruar

1268 oertaufen fie als SJefifcer ber Sßeftcn fUiiitjenberg unb Äffin«

heim mit 3uftimnmng ihrer ©c^rocfter ©uba oon 33 i den«

bad) ihren ÜJtanfuS ju SelberSheim bem ftlofter ÄrnSburg um

30 fölart Äölrter 3>enare 3
). fßh'üpp oon galfenftein hatte

laut Urfunbe oom 5. £e$ember 1267 jroei Söhne, bie gleichfalls

Philipp unb SBerner hießen, ©uba unb ihr SBruber SBerner

1) St. a. O. 6. 242.

2
) ©ubenuS, cod. dipl. IV. 896.

s) ©ubtnuä, cod. dipl. III. 1130, 1137.
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Tebten noch 1283: am 11. gebruar 1283 urfunben beibe ®e-

fcfjmifter, bafj ©uba« ©ohne Philipp unb ©otfrieb oon Siden-

bad) bie Raffte ihrer Sogtei ©emsf)eim bcm ©rjbifdjof SBerner

oon 3Rain$ abgetreten ^aben 1
). — ®a« ©efchtedjt bcr Ralfen-

ftein-ÜKin^cnberg erlojd) 4. Oftober 1418 mit betn Cr^bifdjof

SPetner oon galfenftein ju Irier, ber feinem Cf)eim ßuno oon

galfenftein 1388 auf bem erjbifcfiöflii^en ©tufjfe gefolgt mar.

®uba« 9iad)fommen teilten fich in 2 Slinien: in bie ju

Slingenberg unb bie $u Röhenberg an ber SBern. 3hr
Snfel (Urenfel) fionrab oon ©idcnbad) heiratete nämlich bie

Ghriftina oon Röhenberg, Srbtochter be« jüngeren Sfjeoborid)

oon Röhenberg, ber am 3Jfittrood) nach ©angolfi (15. 9Kai) 1381

al« ber Sefcte feine« 0efd)[ed)t* ftarb. Seibe Linien oerfauften

im 3af)re 1469 ihre ©tammfchlöffer: Slingeitberg an bie

®rafen oon ^>anau, bie fchon 1455 bie eine Raffte ermorben

hatten, Röhenberg an berSBern an ba§ .'pocfjftift SBürjburg

gegen eine jährliche Seibrente ju 100 fl., bie ber Serfäufer

Stonrab oon Sidenbad), oermählt mit ber ©räfin Stgnc« oon

Siaffau, unb beren blöbfinniger ©ofjn Jlonrab auf Seben^eit ge-

noffen
8
). Sefcterer ftarb 1497 al« ber Sefcte ber fränfiftfjen

£inie; feine ©djmefter ©ufanna oon Sidenbad) I)e 'ra,ete 1473

ben ®rafen Sllbredjt oon ÜJfanSfelb unb nach beffen Xob 1485

ben @rafen ,'ncinrid) oon .'pohenftein
3
).

3)er Serfaffcr ber ©efchichte ber ©tabt Obernburg, pofrat

I)r. Sittel, fprach bie Slnficht au«, ®uba oon galten ft ein

fei in erfter ©he mit Sonrab II. ©djenf oon Jflingenberg unb

nach beffen Xob feit 1237 mit Sonrab oon Siefenbach oermählt

geroefen, unb fein ©djtoiegerfohn, SRcgierungärat Sittel, mieber=

>) ©ubenud, cod. dipl. III. 751; II. 228; SBJill, Siegelten ber ®rj>

bifcf)öfe non SJIainj. II. © 418.

2) 3m Liber qnietantiarum bea Sifcfjofs Siubolf d. Scheerenberg

(Stb. 390 ‘/j im KAW) ift bcr Gmpfang biefer jährlichen fieibrente quittiert

3
) Strch- b. ©ift. S. o. U. VI. 2, S. 83 fl.; Siebermann, Ganton

Steigerroalb. tab. 179 fl. $ie Stammmutter ber beiben Cinien : ©uba o.

Jatfenftein, SSitroe bed Äonrab o. Sidenbach, lebte noch 1290. 35r ©emahl

Jtonrab o. Sidenbach mar 9. 3uli 1275 bereite oerftorben. Gr nmrbe in ber

^Ifarrfirche ju ©rubingen beerbigt, bie jroiflhen Älingenberg unb Siöüfelb ftanb;

lein funflreicher ©rabftein befinbet fleh im Slationalmufeum }u SDlünehen (Slrch.

b. ©ift. S. o. U. 23, 6. 280).

ClidjiD bei tjiftor. Scicin*. Sb. L. 2
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hotte in feiner ©efcfjichte be# Rtofter# |)immettbat biefe änfid)t M.

Sic# ift unrichtig. Ronrab II. ©d)enf oonRtingenberg
uitb ©tiba »an 5 alten ft ein roarcn 'Stiefgcfdfjtoifter au# ben

beiben ©hen ifjrer ÜRutter Stunignnbc.

©uba# ©tiefoater, Ronrab I. ©d)enf oonßtingen*
berg, f^atte au# ber ©he mit ihrer ÜRutter Runigunbe, Sitroe

be# non ^alfenftein, 3 ©ötjne : Ronrab II., Satter I. unb

Sttben ©chenfett non Rtingenberg.

Ronrab II. Scheut oon Rtingenberg roirb 9. 9lpri!

1250 mit feinen Srübern Satter unb Jltbert unb ber SüiuttfT

Runigunbe ermähnt, in ben Urfunben oon 1260 unb 1261 roirb

feiner nid)t mehr gebadjt, er ntufc alfo in ber ßeit oon 1250

bi# 1260 geftorben fein.

9llbert©cbent oon Silin gen berg trat in ben beuticben

Crben ju 9Jiergent^eint. 9tt# mütterlichen ©rbteil erhielt er 1260

ben ©ebelhof ju fHötlbad), melchcn bie SRutter Runigunbe at#

SJIitgift befaß (quem mater nostra jure dotis legitime possi-

debat); berfetbe beftanb au# 4 Seilhöfen. Sltbert unb fein 83rubcr

Satter übergaben biefen ,'pof bent Scutfdjcn Crben; 9Ubert mirb

25. 9Rai 1273 unb 1275 in einer Urtunbc be# Ronrab III.

unb Satter II. ©chenten oon Rtingenberg at# bereu Patruus

ermähnt.

Satter I. ©d)enf oon Rtingenberg mtirbe Stamm-

halter ber gamitie. 3n ber Urtunbc öorn 3. 3uni 1260 nannte

er fid) „ÜRiterbe" be# ©ebclhofe#, melden er unb fein trüber

Fr. 9ltbert mit 3uftimmung ber ÜRutter Runigunbe unb feiner

©emahtin ©lifabetb bem Seutfd)en Crben übergaben
;
am 2. 3anuar

1261 gab er bemfetben Crben oon feinem eigenen mütterlichen

©rbteile ©üter in fRöttbad) unb eine Ritrie in ©rtenbad) nebft

Seinbergen. SBeibc SUriiber führen in ber ermähnten Urtunbc

oon 1260 ben Utamen „pincerua dictus de Klingen-
burch et Bratshelden“, 1261 aber nur „pincerna

Bratshelden“, fpäter mieber „de Klingonburg“.
Sie 9?urg 83 r o t f e I b e n ober ©tabtprojetten mar ©igentum

ber ©rafen oon SSrotfetben. 3n ber erften Jpatfte be»

12. 3ahrhunbert# crfcheint urfunbtich ©raf Siemo oon fßrot’

i) Steel), b. fcift. S. ». U. 23, 3. 279 ; 47, 3. 236.
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felben, welcher auch ©üter ju bei 2Bilburgftetten befafe.

Terfclbe übergab jugleicfj mit §ertnann oon Seiningen unb beffen

©emahlin Slbala 100 ^uben in 5Rotfj unb in ber Umgegenb bem

Sfofter .fnrfdjau jur ®rrid)tung eine« Senebiftinerflofter«, ba8

unter bem 9Jamen „2Jtönch«rotb" errichtet mürbe, liefet ©raf

Tiemo mirb ibentifd) fein mit „Timon de Bratseide“, melcfyer

1127 Sogt be« Stiftpropfte« ju Slfchaffeitburg mar

1

). 9?adp

fomtnen ober bocf) 9fad)brfifcer ber Surg Sratielben mürben bie

©rafen oon Tbiligcsberg am SRetfar, einer Sinie ber ©rafen Don

Türen (2Ballbürn), oon melden fie bie ©djenfcn oon filingcnberg

al« äRannlefjen befaßen. Tenn bie oon 28 alter unb älbert

©dienten oon ftlingenberg bem Teutfdjeri Orben gefdjenften

©üter ju SRölIbad) unb ©rlenbacf) unb ba« ^atronatarecbt ber

Sfarrfirche ju Söllbadj befaßen bie beiben Srüber ungeteilt nach

bem Sieb)enrecf)te
;

jur ©dienfung bieier ©üter an bcn Teutfd)en

Crben erteilte ©raf Soppo oon X^ilidjSberg atn 11. 3uli

1261 als 8ehen«hcrr feine fluftimmung*).

28alter I. ©djenf oon Älingenberg ift im Sa^re 1243

bereit« oermäfjft mit ©lifabctb, ber ©rbtodjter be« 11 1 r i cf)

genannt oon ftunegeftein, eine« SDlinifterialen bc« 9leid)e8,

unb feiner ©befrau Sllljeibi« oott .{»och ft etter. Tiefer

Ulrid) oon ftunegeftcin ftiftet 1243 mit 3u ft <mmMn9 feiner

©emahlin Sllfjeibi« uttb feiner Tochter ©lifabett) ba« grauem

ftofter ßngelthal bei £>er«brucf nach ber Segel be« fü-

Sluguftinu«. Unter ben 3eu8fn ber Urfunbe ift auch be« Stifter«

©ditoiegerfobn 28alter genannt ©lingcnburtf aufgefüljrt

(Walter gener ejus dictus Clingetiburck 8
). 2118 Sefißer ber

23urg Scidjened nannte ficf) lllricb oon ftunegeftein

4

)

auch Ulrich genannt oon Seichenedc. gn einer Urfunbe

oom 28. 3uli 1253 nennt „Walterus dei gratia pincerna

1) Stei^rte, 2IaS SiMum 8ug4burg. III. 476; @ubenu3, cod.

dipl. I. 394.

2) 0 u b c n u 3 ,
cod. dipl. IV. 901.

a) Urf. abgrbrudt bei „Wattini, fleidjreibung be3 JU. Gngtlttjal"

S. 10-11; Reg. Boic. II. 343; SUürfel, a. a. D. 6. 93.

•) Jtunrgeftein ober Rönigftein ift ein Üiarftflecfen mit Sditofs bei Sul)=

bac$ in ber Cberpfalj, Station 9teuf|auS an ber $tgni$
;

Seidjened liegt bei

§cr3brutf.

2*
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dictus de Chlingenburch“ feinen Sdjwiegeröater „Ulricus

dictus de Richenecke“ 1
). Unter beiben 9Jamen crfdjeint er in

ben Urfunbcn.

SönlterS ©emaljlin ßtifabeth toirb and) in ber fcfjon er-

wähnten Urfunbe oom 3. 3uni 1260 genannt, unb im nämtic^en

3afjre 1260 übergibt SBalter Sd)enf oon Älingenburg

famt Ütbelheib feiner Schwieger bem Slofter ©ngeltljal einen §of

ju ^enfenfelb auf SBieberlöfung unb beftätigt ben Sßerfauf eineö

,§ofeS bafelbft burd) feine Schwieger Stbelheib, SBitwe beS U 1 rief)

oon Sf önigftain*). 91m 27. ?lpril 1267 überlaffen Walterus

pincerna de Clingenburch et Elisabeth uxor ejusdem, im-

perialis aulae ministeriales, bem oon Ulrich oon Slungeftein

geftifteten Älofter Sngelthal gewiffe Sßogteiredjte. SBeibe nennen

fi<h in biefem SBcrjichtSbriefe „Stifter bes ftlofterS ©ngelthal",

weit fie ja 1243 ihre ßuftimmung zu biefer JMofterftiftung ge-

geben hatten.*).

9IIS ©emahl ber ölifabetf) oon Jtunegeftein, bereit Grbteil

bie Sflurgen Stönigftein unb SReidfened bei fierSbrud waren, führte

äSalter Schenf oon ftlingenberg ein Stllianjwappen : bie

linfe £älfte beS SBappenjchilbeS 4
) hat baS halbe Scheitfenwappen

:

2 '/* SRofjrfoIben, ba ber mittlere SRohrfolben in ber SRitte fenf-

recht gctejtt ift, bie anberc §älftc hat bie halbe Stofe oon

SReidfened
5
),

er gebraudjt aber niemals ben SRamen „Scheut oon

SReidjcned", fonbern „Scheut oon Älingenberg ober SUingenburg,

Sdjent oon Älingenberg unb SBratfelben, Scheut oon ©ratfelben."

3m 3af)re 1275 ift SBalter Sdjenf oon Ätingenberg

als oerftorben be^eicfjnet
;
ber SRame „SBalteruS" ift gwar in ber

Urfunbe nidjt angegeben, fonbern burch fünfte bezeichnet (quon-

dam .... pincerna de Clingenburg', aber eS unterliegt

feinem 3 rDe’fe^ l>n& SBalter gemeint ift. SBalterS Stieffchwefter

') Reg. Boie. III. 34; Mon. Boic. XXIV. S. 326.

«) SBürfet, I. 94.

3
) Reg. Boic. III. 285; SHartini, 25; SBürfet, I. 96.

<) fteralbifd) bie rechte fcätfte.

*) (Sine Slbbitbung finbet fief) bei ®ubenud, cod. dipl. IV. auf ben

Siegelbellagen. Sine Kbbitbung beb Siegelmappend beb Ulrid; pon Jtunege-

ftein d. 3. 1244 unb feined Gutelb Gonrabub pincerna de Reicheneck

o. 1289 bei JBiirfel, I., „(Srfted SUirf".
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©uba oon galfenftein, 2Bitme belKonrab Bon 93 i cf e n

•

bad), beenbete nämlich am 9. 3uli 1275 im Äfoftcr ^joljfirdjen *)

in ©egenwart ber Sambcrger SDomljerren : (Dombcchant @mid)o,

Heinrich non ©chelinbercf) , 3of)annel ooit äRuchil, ber SBürj-

burger $omf)erren
:
Hermann non ©terenberg, tropft im 9leu-

münfter, £einrid) Bon SBedjmar, Submig Bon |wt)enberg unb

Süiagifier SRubolf (oon fjurnheim), bei Kuftol fRubegerul Bom

©tift Slfdjaffenburg unb bei ißropftel non ^oljfirdjen einen

^ßrozefc, ben fic wegen ber $älfte ber Wüter bei Beworbenen

©djenfen non Klingenburg hatte. 3)iefe ßälfte ber ®ütcr,

bie nicht näher bezeichnet fittb, befaß ©d)enf Bon Klingenburg

als fielen bei Samberger $ompropftel, ©uba {jode ober biefe

Hälfte bereits inne (quam quidem medietatem bonorum

hucusque dinoscimur tenuisse). ©uba anerfennt bal Sehnredjt

bei Samberger 55ompropftel unb erfjält biefe ©üter mit $u-

ftimmung bei Samberger f£ontfapitell gegen $af)lung einer

jährlichen Senfion ju 6 ÜDiarf Kölner Denare auf ihre unb ihre«

©ohneS ©otfrib oon Siefenbad) Sebenlzeit, wonad) biefe ©üter

bem Sambcrger 2)ompropft all erlcbigte Sehen wieber jurüd-

fallen*). $5a Sßalterl Safttag in ber Sfarrfird)e ju Cffenhaufen

am 8. 3u(i gehalten mürbe, bürfte all Sobeltag ber 8. ^ult

1274 anjunehmen fein.

3)ie SefifcBerf)ältniffe ber Surgen Klingenberg unb Sro-
gelten fcf>einen feljr oerwidelt gewefen ju fein, ba bie zugefjö-

rigen ©üter in beitfelben ©rtfdjaften lagen unb erft auleinanber

gefchieben werben muhten. ®enn an ben 3ugef)örungcn ber Surg

Klingenberg hatten bie Kinber Kunigunbenl Bon Klingen-
berg aul 1. unb 2. 6f)e Anteil, wäljrenb bie 3u9fPrungen

ber Surg fßrojelten nur ben Kinbern bei ©d)enfen gufielen.

9lach SEalterl lob nahm ©uba Bon Sidenbach all ©tief*

fdjroefter beffen Samberger Sehen in Sefij} unb fcfjeint überhaupt

beffen halben Slnteil an ber Surg Klingenberg erworben ju

haben, ba fie fich oom 3af)re 1275 an all domina de Clingen-

burg bezeichnet, wöhrenb ifjre Sieffen, SBalteri ©ohne, bie fich am

>) Sej.=S(mt 'Dlarftfjeibenielb (Jlrd). b. §ift. Ser. o. U. 38, S. 37-116).

*) Driginaturlunbe, geflegelt oom 6rjbifcf)of äßerner oon 5D!amj imb

oom ©tift ?lf$affen6urg, im allgemeinen Steid^ardjio ju Stünden. Heg.

Boic. III. 465.
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SInfange be$ 3a^re« 127ö nocf) ©djenfen oon SHtngenburg
nennen, bcn 9iamett ©dienten oon 3teirf>enecf führen.

3m Sttofter ©ngeltbal mürbe am ©t, Ulrid)3tage (4. 3uli)

für ben ©tifter bes Stlofter« (Ufricfj oon Äunegeftein), feine ©he-

mirtin, SBaftcr' itjren ©tjben unb ©Ißen ihre Jodjter, am St.

Slifabetbtag (19. 91ooember) für bie ©tifterin, ihren @emat)[,

ihre Jodjtcr unb SBalter ©c^enf, am Jage be« Stönigä 3?aoib

(30. ®ejember) für ben ©tifter, feine ffifjeroirttn, ßlfjbetben ihre

Jod)ter, SBalter ©cf)cnf ihren ©pben unb feine Sinber ein 3^’
tag gehalten. 3m ©tiftungSbud) ber Pfarrei Offenbaren bei

©ngeltbal mar am 8. 3uli ber 3af)ttag Walteri domiui
de Reicheneck dictus Clingenburg et uxoris ejus

et omniuiu progenitorum suorum, an ©t. ©lifabetb unb St.

Katharina ber 3at)rtag Elisabete uxoris doinini de Reichenekhe

dicti Walter de Clingenburg *) oeraeidjnet.

SBalter I. ©djenf non Klingenberg batte au« feiner

@f)e mit ©lifabetb oon Ä’unegeftein unb 9teid)ened

3 ©ohne unb 1 Jodjtcr, bereu 97amen befannt finb: Äuni-

gunbe, 11 1 r i d) , ©oitrab unb SB a 1 1 e r.

Jlunigunbe ©djettfin oon Slingenberg ift 1260

fc^on oermäblt mit fjermann oon Sreitcnftein, 3cibel-

rid^ter ju Nürnberg; 1315 ift berfelbe tot unb feine SBitroe

Kunigunbe oerfauft mit ßuftimmung itjred ©oljnesi gr 'ebnd) unb

feiner ©etnablin Gfjriftine unb beiber ©obn .jpcrmann oon ©reiten'

ftein bem Klofter ©ngeltbal ihr @ut ju Sod) unb übergibt $ur

3abrtagftiftung für ifjren ©bemann eine ,£)ube ju 'ßruppad),

wobei ihre ©rüber ftonrab unb SBalter bie ©cbenfen

oon ÜHeidjened als 3eugen fungieren unb mit ihrem ©ob«

griebrid) oon ©reitenftein bie Urfunbc ficgeln
2
).

®er ©obu U l r i d) © d) e rt f o o tt K l i n g e n b erg ift 2. 3anuar

1261 mit ber ©roßmutter ftunigunbe ©djenfin oon SH in-

genberg unb bem ©beim Fr. Sllbert ©eben! al$ 3cu9e

genannt; in ber Urfunbe oom 3. 3uni 1260 ermäbnt SBalter

1) ffiürfet, I. 116, 117, 120, 121; SHartini, 110, 111,115. ©Ufa.

bett), SBaltersS ©emaljlin, idjeufte bet ^fnn-fird)e ju Offent|aufen ein tapete

novuin, vestes sacerdotalos, calicem unum urgenteum et Kalendarium.

2
) SBiirfel, I. 94, 95, 100. 3Uß mütterlichen Grbteü erhielt Jtunigunbe

baß Schlot Äönigftein (ffiürfel, I. 86).
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Sdjenf einen Sohn, ber mit ber Tochter beS Sllbert oon Offen-

heim oermählt ift. Tiefem Sdjmiegeroater feines SofjneS machte

es SBalter Sdjent jur ißflicbt, bofür Sorge ju tragen, baff bem

Teutfdjfn Orben mit anberen ©üiern Srfafj geleiftet rnerbe, wenn

etroa ber bem Orben übergebene 3in» Au ö SWarf in SHöübad)

burd) richterlichen Spruch bem fionrab oon Bidenbad) als recht-

mäßiger Srbteil feiner @emaf)(in ®uba jugcfprodjen mürbe ‘).

Ter 9?ame biefes oerheirateten Sohnes ift jroar nicht genannt,

aber eS fann borfj nur biefer Sohn Ulrich fein, über melden

mir jeboch meitere 97ad)ud)ten nid)t hefigen. Sin „Ulrich Sehen!"

toirb 1280, ein „Ulricus de Clingenpurg“ 1281, 1288 „Ulrich

ber jung! ÜJiarfcfjalf genannt" in ben Siegcflen bei SCBürfel (I. 97)

ermähnt. Sin fttlbert oon Offenheim befaff 18. SRai 1250 mit

?Irnolb oon Offenheim SBeinberge ju fRanbersadcr als Sehen

ber ©rafen oon ^elfenftein
2
)
unb 1259 oerfaufte SIfbert oon

Uffenheim feinen Slnteil an Rimsberg ben Burggrafen oon

Nürnberg 3
) unb ift im 3Jiär$ 1260 .ßenge in einer Urfunbe ber

3rmgarb oon 'Jiichenberg *)-

Befannter finb bie beiben anberen Söhne SSalterS: Äon*
rab III. nnb SBalter II. Sdjenfen oon Äfingenberg.
SIm 7. 3anuar 1275 ift bie Burg Bratfelbeu im Befifce ber

©rafen Boppo unb fRubolf oon SBertheim unb beS ÜReinharb

^perrn oon |>anau unb feines Sohnes Ulrid) oon fpanau. Tie-

felben treffen eine Bereinbarung über ben Befifc, bie Beroadjung

unb bauliche Unterhaltung ber oon ihnen ermorbenen Burg

BratSf)etben. Tie Berfäufer ber Burg finb nicht genannt, aber

jebenfallS mären eS bie Brüber Äonrab unb SBalter Schenfen,

meldje nach bem Tobe ihres BatcrS SBalter bieie Bnrg aufgaben.

2lm 18. Jebruar 1275 urfunben biefelben als Cunnulus et

Walterus pincernae de Clingenburcli, bah TietI)eruS genannt

3uoeniS oon |>eibebach einen SBeinberg ju Srlenbad), ber oon

ihnen ju Sehen ging, bem Teutfchen Orben ju 9Rergentheiin

t) ©ubenuä, cod. dipl IV. 898; Reg. Boic. III. 163.

s
) Mon. Boic. 45, S. 92; Reg. Boic. III. 153.

3) SB i bei, £>ofjenI. fiircb. Sef. IV. 52; 50Iitbefi$er unb SKitnerfäufer

mav Subroig oon Uffenheim, bei 7. Juli 1260 ald KanoitifuS in (Siihftäbt

genannt ift.

<) 3edfthr. f. b. niirt. Jranfen. 1853. S. 83.
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um 10 ißfunb geller oerfaufte unb ifjnen bofür einen anberen

SBeinberg ju Seifen auftrug 1
). ©efiegelt ift bie Urfunbe oon

ihrem ©chroiegeroater ftonrab non ©renöelS unb unter ben

geugen ift auch ihr Oheim Fr. ?llbertuS ©d)enf oon ftlin-

genberg genannt. 93eibe ©ohne SShtterS waren bamafS noch

ÜRitbefifcer ber ©urg ftliitgenberg, hoben aber ficfjerlidj noch im

Saufe beS SafireS ihren Anteil an ber ©urg unb ifjren 3uge>

Körungen ber ©tieffdjwefter i^reS ©aterS, ©uba oon ©itfenbadi,

itberlaffen. Eine Urfunbe ift über biefe SranSaftionen nicht oor*

fjanben.

3Jie Söriiber ftonrab III. unb SBalter II. ©cfjenfenoon

ftliitgenberg finb 1275 mit Pächtern beS ftonrab Don

©renoelS oermählt. tiefer ©djtoicgeroater ftonrab oon

©renoelS mar 37finifteriale beS ©ifdjofS oon SRegenSburg, als

beffeit 9tat er 12. 3uli 1265 ©d)iebSrid)ter ift, 29. 3uni 1267

als «Siegler erfdjeint unb in ber golgejeit häufig genannt wirb.

21m 17. SRooember 1282 mirb er Dom ©ifdjof Heinrich non

SRegettSburg mit bem Schlöffe ©igenftein belehnt, an beffen ?ln-

faufsfumme er 187 ©funb ®enare beifdhoß, roäfjrenb ber ©ifdjof

nur 50 ifjfunb 5)enare baran bejahten fonntc. 2BciI nun in ber

©elehnungSutfunbc befonbere ©eftimmungen auch für bie ©rben

beS ftonrab oon ©renoelS getroffen Waren, mußten fich

biefe ebenfalls oerbürgen unb bie Urfunbe fiegeln, nämlich fane

©ohne ftonrab unb Heinrich oon ©renoelS, bann

ft onrab oon©aulSborf,ftonrabunb2öalter©chenfen
oon 3leid)ened als ©djmiegerföhne 2

). ®er jüngere ftonrab

oon ©renoelS war SDomherr ju SRegenSburg, würbe £om-

propft unb ©ropft in ©t. 3ohann bafelbft, Heinrich oon

©renoelS war SRitter unb nennt in einer Urfunbe oom 24. 3»ü

1299 ben ©onrat ©djenf oott ©eidjeitecf feinen ©dpoager.

$>er ©ater ftonrab oon ©renoelS Wirb 29. SDejcmber 1291

als bereits Oerftorben bejeidjnet (avunculus Cunradus quondam

de Erenvels) 5
). 9lm 14. ©eptember 1290 werben ftonrab

oon ©renoelS ©ropft in ©t. 3ol;ann, Heinrich oon ©reit'

') ©ubenud, cod. dipl. IV. 924—927; Keg. Boic. III. 451.

*) Siieb, cod. dipl. Katisb. S. 480, 499 ff., 585.

8) 35on feinem Dleffen, bem SRegend6urger 9if$of §einridj oon ftotened:

Reg. Boic. IV. 694, 504.

Digitized by Google



25

oelä ber Sitter, Hermann oon fßraitenftein, Sljunrab

oon ißauISborf uttb Sunrabber@d)enfeoonSeid)ened
Sürgen für ißre Settern Sunrabunb|)einndjöon§of)en«
oel3, bie gur Sippe ber ©renoelier gehörten 1

).

9lu3 biefen urfunblidjen geugniffen »ft erfitfjtltc^, baß bie

Srüberfionrab unb S33 alter Stellten non fttingenberg/

©tfjwiegerfößne be8 ©rennet S, al$ Sefifccr ber oon ißrer ÜKutter

©lifabetf) non fiunegeftein geerbten Surg unb |>errfd)aft

Seicfjened ben Samen „©dfenfen oon Seidjened" an-

nahmen. Unter biefent Samen fiegeln biefelben im 3af>re

1 280 eine Urfunbc be8 ©otfrib oon ©cfjrotsborf *) unb erjdjeinen

oon nun att fefjr ßäufig in ben Urfunben. ?lu<fj fie waren

2Sof)ltäter be« filofterä ©ngeltßal, bem fie ißre $öfe gu Sßeper

unb ®cf)üpf, bie oon ben ©rafen oon Söertfieim gu äetjen gingen,

guwenbeten. ©ie finb bie ©tammoäter ber beiben .fjauptlinien

ber ©dienten oon Seidjened, oormalS ©dienten oon

fit in genberg 5
). gm SBappcn führten fie nur nod) bie rote

Sofe oon Seidjened im toeifjen gelbe. Da bie ©enealogie ber

©djenfen oon Seidjened big jefct nodj nidjt beßanbeft ift, foU

biefelbe in fiiirge mitgeteilt werben, infotoeit bie« auf ©runb be8

gu ©ebote geftanbenen ßiftorifeßen SSaterialeä gefd)ef)en fonnte,

wobei eine Soöftänbigfeit nidjt erreicht würbe, gür biefe ©enea-

logie finb nur bie wichtigen Urfunben oerwertet.

I. Die fionrabinifdje Sinie.

fionrab©d)enf oon Seidjened, oor 1280 ftonrab III.

©djenf oon Mlingenberg als ©obn beS SBatter ©djenf oon filingen-

berg unb ber ©tifabettja oon fiunegeftein fierrin gu Seidjened, fjatte

aug feiner ©(je mit H g n e 8 oon ©renoefg, bereu Same „Slgneä"

in einer Urfunbe oom 3at)re 1303 gum erften Stale genannt

ift
4
), neun ©öfjne; nadj Urfunbe oon 1300 Ratten bie Srübcr

') Stieb, cod. dipl. Ratish. S. 639.

*) SUürfel, I. 97; in toiefer Urfunbe ift aud) UIri$ Sefienf al8 Stu9*

genannt.

3) Daf)I meinte, bie Sdjenfen oon fllingenberg feien 9tad)fommen ber

Sd)enfen oon Sieidfencd. (Öeftb. ber Stabt Stidjaffenburg unb beS Spefjartä

B- 178), roäljrenb fid) bie Sadje umgefefjrt oerbält.

«) SJürfel, I. 100; Martini 110.
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ftonrab unb ®alter 3 Jödjter fRamenS fDtaria, ßlifabetb unb

ßlifabetb, ntelcbe in baS Äl öfter ßngeltbal eintraten; eine bet-

felben, Slifabetb, würbe ißriorin beS SloftcrS.

3um Unterschieb oon feinen gleichnamigen Söbnen wirb

ftonrab ©djenf „ber alte" genannt, einmal and) „SRaier ber

alte Sd)eitd}e oon SReidjeneffe" '). 6r fiegeft noch am 2. gebruar

1331 eine Urfunbe; ba am 23. 3anuar ein 3obrtag für benfefben

geftiftet mar, biirftc er am 23. 3anuar 1332 geftorben (ein.

Über feine 9 ©öfjne finb folgenbe SebenSbaten befannt.

1. Sdjenf oon fReidjened ift 2. SDiai 1323

als SJomberr oon fRegenSburg ermähnt*) unb mürbe aud) tropft

in 6 t. Soljann. 3m Aufträge feines Setter® SBertrto 6 tbenf

oon fReicbened oon ber SJalterlinie, ber jum Sifdjof oon

Samberg geroä()(t mar, aber in bem oon Sapft 3obamt XXII.

ernannten 3of>ann oon IRaffau einen ®egcnbifd)of erbalten batte,

begab fid) $einrid) an ben päpftlidjen £>of ju Sloignon, um bie

päpftlicbe Seftätigung für feinen Setter SBernto ju erroirten, bie

8 . 9Rai 1329 erteilt mürbe. Ja nun ittjmiftf)eti am 27. ÜRärj

1329 Sifcbof fjriebrid) Sanbgraf oon üeudjtenberg ju ßicbftäbt

geftorben mar, ernannte ber Sapft ben an feinem |tofe roeilettben

^eittrid) Sdfenf jutn Sifdjof oon Sicbftäbt 17. fRoocmbcr 1329.

Jerfelbe mar noch Subbiaton, empfing aber oom ®apftc fefbft

bie übrigen SBeiljen unb bie bifd)öflid)e ilonfefration. Ja er

auf Seite beS fiafferS üubroig beS Sägern in ben Sdjladjten

bei ©ammelSborf (9. fRooetnber 1313) unb Slntpfing (28. Sep-

tetnber 1322) gegen Jtiebrid) ben Schönen oon Cfterrcicb ge*

fäitipft batte, lourbe er 25. SRooember 1327 roegett ber 3rregu-

larität oont Sapfte bispenfiert. Jrofc feiner Srnennung jum

Sifdjüf oon ßidptäbt blieb er nod) 31t Sloignon, oon mo er erft

im ÜRäri 1331 in Sidjftäbt eintraf. Laudabiliter rexit eccle-

siam
;
wegen Oppofition feines ilapitelS jog fid) Sifcfjof Heinrich

1343 ttad) Nürnberg juriid, mo er 10. fjebruar 1344 ftarb,

aber im SrbbegräbniS ju Sngeltbal beigefefjt mürbe. Sein

Saljrtag mar am Jage beS bl- Sidjarti (7. Februar)*). Stuf

>) Mon. Boic. 27. @. 90.

s) Reg. Boic. VI. 93.

s) ©reger in ben ilbfjanbt. ber Stab. b. ffllfi'enfdjaften ju 3)i untren

XVII, S. 242, 285; Saj, ®ej<&. b. ©ifdjöfe oon Gidtftäbt I. 234; 2ooä<

Ijorn, baS SBibtum ©amberg, III. 111; ©lürfel, I. 118; SNartini, 108.
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Sitten biefeö Sifdjof# .fpeinrich unb beS ©idjftöbter $omfapitel8

inforporierte Sifdjof Otto oon SJürjburg am 15. 3uli 1343 bie

Sfarrei 3‘rnborf bem $omfapitel ju (Sic^ftäbt
1
).

2. fionrab @cf)cnf oon SReidjened ber 9Raier wirb

1305 in einer Urfunbe feinet SaterS ßonrab genannt unb ift

noch 1344 am Seben 2
). 35er SRame feiner ©emahlin ift nid)t

befannt. @r hatte 3 ©öljne:

a) Otto @ cf) e n f oon SReidjened, 20. Cftober 1349

5)omf)err ju Sicfiftäbt unb fßropft ju Verrieben unb oon

1372—1377 $5ompropft Sichftäbt, aud) Domherr ju

fRegenSburg unb 1. ÜRai 1358 ©eneraloifar bafelbft
3
).

b) Ulrich ©djenf oon SReidjened f)at 20. Oftober 1349

eine ©h^berebuug mit 8llbrecf)t oon SSolfftein, beffen

3od)ter SRargareta, bie er beiraten miß, er 1000 Sfunb

geller SBiberlage auf bie Sfanbfdjaft pm §of)enftein

oerfdjreibt; 9. 2lpril 1355 ift er Sogt ju (Saftei unb

17. gebruar 1372 Sifstum ju SRabburg, 1377 nennt er

fid) Ulrich ©d)enf oon ^enfenfelb unb ift mit feiner

©tjefrau 3Rargarcta unb feinem Srubcr S5ompropft Otto

als SBofjltäter best SMofterS ©ngeltfjal genannt. Sinber

beefelben finb nicht befannt*).

e) griebrid) ©dient oon SReidjcned; biefer unb feine

2 oorgenannten Srüber gaben 19. September 1372 bem

£>erjog Sllbrcdjt oon Sägern bie Sefte Äircfjberg toieber

jurüd; er foü 1. September 1412 als ber legte männ-

liche ©proffe beS ©efdjledjtS geftorben fein, toahrfcheinlich

unoermählt. Sein Saljrtag roar am 1. ©eptember 5
).

3. Ron r ab ©djenf oon 5Reid)ened ber Rrieger,

1322 ohne ben Seifafc „ber Srieger" mit bem Sater unb 7 feiner

Srüber, 1335 mit bem Seifag „ber Strieger" genannt, erjd)eint

noch 1362 al« Siegler einer Urfunbe 8
).

>) Mon. Boic. 40. ©. 502.

*) Reg. Boic. VI. 96; Süücfel, I. 100; 3Jlactini, 88.

3
) Reg. Boic. VIII. 175; IX. 284, 311, 329; Sieb, cod. dipl. 885;

ffiürfel, I. 111; Slartini, 92.

*) Reg. Boic. VIII. 175; IX. 274; SB ü tf el, I. 111 ;
Siartini, 92.

3) Reg. Boic. IX. 284; JBürfel, I. 79; SKartini, 110.

*) SPütfel, I. 101, 105, 109.
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4. Ulrich ©djent oon iReidfened wirb 1322 mit ben

übrigen ©rübern unb noch 24. 3uli 1356 mit bem ©ruber

üonrab bem ßrieger, 1344 als ®om(;err non SRegenSburg er-

mähnt ‘).

5. ißeter ©eben! oon SReidjened, 1322 mit beit ©rübern

genannt. War 1356 nodj am £eben; 1370 lebte feine lodjter

Sungfer Slntta ©djenfin oon SReicfjened. Sein Safttag

war am 3. ÜRärg*).

6. JhomaS ©d)enf oon SReidjenetf, 1322 mit ben

©rübern genannt, muß oor 1335 geftorben fein; ber 3al)rtag war

am 7. SJuguft
8
).

7. ©albcwin ©djenl oon SReidjencd, 1322 mit ben

©rübern genannt, wirb 9. Slpril 1355 als oerftorben bezeichnet
4

).

8. ©alter ©djenf oon SReidjened, 1322 genannt,

wirb fpäter nicht mehr erwähnt.

9. ©artl)oIomäuS ©djen! oon SReidjened, 1322 unb

20. 1335 als ber jüngfte ©ohn StonrabS genannt, ift

15. 3anuar 1363 mit 2lnna oon fRinbSmaul oermählt, welche

ihr ^eiratSgut ber Sbtiffin (SISbet im Itloftcr Obermünfter gu

IRegenSburg gut Aufbewahrung übergeben hatte ;
am genannten

Sage quittiert er ben Smpfang beSfelbeit; am Ucitag oor Dberften

(3. Sanuar) 1365 oerfauft er feinen Slnteil am ®ut gu SeinS-

wang bem Reimer am ©rabner gu Nürnberg 6
). 1379 fiegelt er

als Karting ©djenl oon Dteicfjened eine llrtunbe, wenn bieS nicht

etwa fein ©ohn ift; fein 3ahrtag war am 3. ©tärg 8
).

II. Sie ©alterlinie.

©alter ©djenf oon 5Heid)ened, oor 1280 ©alter II.

©d)enf oon filingenberg, mar oermählt mit 9Ibe(l)eib oon
(SrenoelS, einer Schwefter ber @eniaf)lin feines ©ruberS

Slonrab. Röuigin ©catrif, bie 1321 oerftorbene ©emahlin beS

>) SIS Setter ber Sdjenten oon ber SBatterlinie, SBürfel, I. 107;

Slortint, 87.

8) SBürfel, I. V. 100; SRortini, 91, 108.

3) SBürfel, I. 120; SRartini, 110.

<) Reg. Boic. VIII. 319.

6) Mon. Boic. XXV. S. 8.

«) Reg. Boic. IX. 74; SBürfel, I. 102, 119; SRartini, 108.
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SfriiferS Subtoig beS 33at)ern, batte iljm beS 9teid)eS Seute gu

Drenfjaufen oerpfänbet, toeldje fBurggraf griebrid) oon Nürnberg

12. SDiai 1326 oon SEBalter ©djenf um 32 ißfunb geller löft;

am 10. 3uni 1327 oerfauft er mit feinen Söhnen SEBirnt, $einrid),

Öubtoig unb .peinrid) il)re pabe gu gürhempad) als liehen. iöalb

barnad) ftarb er, cor feinem älteren ®ruber itonrab '). 8uS

feiner She mit §tbell)eib non ffirettoelS hotte ft folgenbe Söhne:

1. Ulrich Sdjenf non Üfeidjened, ber erft 1322 aus-

brüdlich als SBolterS ©ahn genannt ift, aber fd)on früher ur*

funblich oorfommt: am 22. 3uli 1316 ift er ©ürge für Stonrab

oon fiirSpcrg, 15. gebruar 1318 erhält er oom ©ifd)of Oon

SRegenSburg bie SBurg unb pflege Äuting unb toirb 20. SRo-

oember 1319 beffen 5Rat genannt; am 5. 3uni 1320 fprechen

ihm als sßürgermeifter ber Stabt SRegenSburg bie bortigen

Sluguftiner ihren tjanf aus, bah fie für ihre ©teinmefcen (beim

Jllofterbau) ein tugurium, b. i. eine ©aul)ütte errichten bürfen,

am 21. 3u(i 1320 urfunbet er mit bem ©tabtrat toegen ber

©tabtprioifegien unb roirb nod) 22. Slpril 1322 als ^Bürger*

meifter genannt. 8m 1. SRooentber 1320 erhielt er üont Staifer

Subtoig bie SReidjSleheit beS Subroig (Shomerfteiner. — Sr tuar

oermählt mit SlgneS oon SEBilbenftein. Jurch Urfunbe d. d.

Nürnberg ^Donnerstag oor ©alluS (14. Oftober) 1322 geflattete

ihm Äaifer Subwig, feiner grau SlgtieS gur SDiorgeugab unb

SEBiberlage 600 Sfifunb SRegensburger Pfennig auf bie Sßfanbfdjaft

SRofenberg gu fefjen. 8m 18. tJfoöember 1326 ift fie SEBitioe

unb enoirbt um 700 Sßfunb SRegenSburger Pfennig baS ©cleit

in ber Sorftabt SRegenSburg. gür biefe 8giteS, SBiittoe beS Ulrich

oon SReidjenecf, unb ihren Sßater ben SBilbenfteiner unb ihren

©emal)! würbe im Süpril ein 3ohvtag geholten. Ulrich ift bem-

nach im Slpril 1326 geftorben. Äinber beSfelben finb nidjt

befannt*).

2. SEBernto ©cf)ent oon SReidjenerf ift 1301 Domherr

gu SRegenSburg, 1 322 s
) tropft in ©t. 3ohann unb 1325 3)om*

») Eeg. Boic. VI. 196, 232.

ä) Reg. Boic. V. 337, 376,417; VI. 11, 21, 62; Sieb, cod. dipl. 814;

SBiirfel, I. 102, 104; «Martini, 109.

3
) 3m 3af>re 1322 am 7. Sluguft ift er ofme nähere üejeidjnung feiner

SBörbe ald SJlitfiegler genannt (Reg. Boic. VI. 69).
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propft bafcfbft, auch Tomhcrr ju Samberg, roo er nach bem

Stöbe beS SifdpfS .'peiurid) oott ©ternberg (f 1. 2lpril 1328)

jum SSifdjof geruäfjtt unb burdj bie Semül)ungen feines Setters

£>einrid) @d)enf oon SReidtenccf, ber gleichzeitig jum Sifdjof oon

Sidjftäbt ernannt toirb, am 8. SDfai 1329 oom Zapfte beftatiqt

tourbe. Sr ftarb fcfjon 8. Slpril 1335 unb liegt in ber Tom-
fird)e ju Samberg begraben; er roar noch ©ubbiafon; im Äloftrr

Sngeltljal mürbe fein Sahrtag am 3. 9Wärz gehalten 1

)
Ser

9iame „SBernto" ift Slbfürzung für „ffiernheruS", unter meld)em

tarnen biefer Sifdjof im 3al)re 1333 urfunbet 2
).

3. Heinrich ©cfjenf oon 9? c i d) e it c cf , Sitter, ift 12. SRärz

1300 mit 9Jled)tilb oon Sieitftein, SJocfjter beS Heinrich oon

fReitftein
s
), oermählt; in einer ffrefjbe mit bem Sanbgrafen oon

Seuchtenberg geriet er in beffen öefangenfehaft, aus melcher er

burdj bie Sermittclung feines SruberS Sßentto, beS Samberger

Sifcf)ofS, oom 13. Dezember 1331 befreit mürbe; biefer Srubcr

ernannte ihn zum §auptmann über bie bambergifchen Setzungen

in Ständen, roährenb fein ©chroager Ulrich oon SJalfe .'paupt-

mann oon ©teiermarf mar 4
); 1334 fcheint er geftorben zu fein.

Sr hatte folgenbe Stinber:

a) 9Ji e cfj t i l b oon füeibfteiit, 1334 unb 1335 mit ihrem

Sruber Äonrab genannt, roar mit einem £>errn oon

fReibftein oermählt.

b) $onrab ©chenf oon 9ieicf)enecf genannt ber

Strieger, ber Sauber, unb feine ©dpoefter SRcdhtilb

oon Seibftein oerljanbeln 12. Sooember 1334 unb

21. Oftober 1335 mit ben Älofterfrauen oon Dbermünfter

Zu Segeneburg toegeit eines SeichniffeS zu Tegernheim

;

er toirb in einer llrfunbe oon 1347 zugleich mit feinen

Srübern Ulrich “ub 22alter, bie abroefenb finb, als

<) Siefje oben §einri$ ®<f)ent S. 26; SooSfjorn, III. 110—147;

SBürfel, I. 118; Utartini 108.

‘-) Mon. Boic. 25. 130.

3
) (Sine anbere Jodfter beSfelben roar an £> einrief) non SBiefentau oer-

mäljlt, roelcfjer 1303 bie brüte loetjter Sophie non Jteitftein in bab Äfofter

(Sngelthal tut, rooju tonrat Sdjenl ber alte unb (eine (Sfiefrau Sgneb ben

$of (Sfebenau bem Jtlofter übergeben (SBürfel, I. 99).

<) 2 o o

3

1) 0 rn, III. 113, 133.

Digitized by Google



31

©opn be§ Heinrich ©dfcnfen feligen oon (Reidjened ge-

nannt

c) Ulrich ©chenf Don 9i ei diene cf. I
®itfe 6citCT estac

j
£>dnrtcf>« werben fpäter

d) 333 alter @ dj e n f DonfReidjencd.
|
mt m«tn enratmt.

4. Stonto (Eunto) ©d)enf Don fReidjened urfunbet

am St. ÜRartinStag (11. Siooember) 1306 als Xomljerr Don

Salzburg mit ieinem ©ater ÜBalter ©chenf*), ift 1326 Xomhert

jju ©aniberg unb als folcfjer jugleidj fßropft ber alten Äapeüe

31t SRegenSburg 3
). (Äonto ift 3Ibfür^ung für ftonrab).

5. ilubroig ©djenf oon fReidjened hatte bie ©itrg

IpeilSperg inne, als bereit ©eftfcer er 19. 2Rai 1327 Derfpridjt,

bem ©ifchof SJifolauS oon fRegenSburg gegen jebermann $u

bienen, ausgenommen ttönig Siubroig, feinen ©ater äSalter nnb

feine ©rüber. Xa er im Striege ber $erjoge oon ©atjern gegen

bie ©tabt fRegenSburg auf Seite ber ©tabt ftanb, föhnten fidj

bie .fierjoge 1. Cftober 1328 and) mit ihm auS. Er lebte nod)

8. SRai 1350, ftarb aber Dor 9. Slpril 1355. Sin biefem Xage

befennen bie ©rüber Slonrab, Ulrich, ©eter unb ©artho-
lome bie ©d)enfen Don SReidjened unb beren SReffe Ulrich

©epenf ©ogt ju Eaftel, baß fie auf bie fRutjungeit ber ©fanb-

fchaft, roeldje ihre SRufjme ©chenfe Subroeigin unb beren Söhne

üubroeif, SBernt unb SBalter bie ©chenfen Don fReidjened Don

ihrem ©ruber ©chenf ©atberoin felig inne gehabt, feine Slnfprüdje

machen

4

), Subroig roirb affo für* oorher Derftorbett fein, roahr-

fdjeinlidj 17. SRärj (1355), ba an biefem Xage für fiubroig

©chenf ein Safjrtag geftiftet mar. Er ioar jroeimal Dermählt;

eine feiner grauen, roafjrfdjeinlid) bie erftc, f)ieg SIgneS, für roeldje

am 31. Oftober ein Sahnig gehalten rourbc, bie anbere grau

fjiefj Slnna, bie am 1. gebruar 1344 urtunblid) genannt ift“).

Er führte auch ben Seinamen „ber ©tolje" 6
). SluS feinen beiben

Ehen hatte er 5 Xödjter unb folgenbe ©ohne:

i) Reg. Boic. VII. 92, 127; fflürfel, I. 107.

») Mon. Boic. XXIV. 8. 339.

3
) SBürfel, I. 103; 31. 8er. b. §ift. Ser. ju Bamberg. ©. 65.

4) Reg. Boic. VI. 229, 271, 278; VII. 380; VIII. 19i, 819.

5) Mon. Buica. XXV. 7.

«) SRartini, 108, 109, 110.

Digitized by Google



32

a) Subroig @d)enf oon fReicfjenecf wirb 9. Äpril

1355 al$ öltefter ©of)n genannt; 1362 eignet er mit

feinem ©ruber U(ricf) bem jungen bem Rlofter ®ngel-

tljal einen .'pof gu SRübtanb, moju ber ©ruber ©alter

@d)en! 16. Cftobcr 1362 ©oflmacfjt erteilt, unb 13. 3anuar

1367 erhalten biefe 3 ©rüber, beren fletjen ungeteilt

finb, Dom Sanbridjter ©olfolt oon Janne gu ©ulgbad)

i. Cberpfalg bie Sollmadjt gu gegenfeitiger ©ertretung

in Seljenflagen. Submig ©djenf ift 1382 SRitter unb

©ölbnermeifter gu Nürnberg unb 1385 big 1388 ©djult*

f)eifj biejer ©tabt. 911$ Jobegjafjr ift 1388 begeidjnet.

91m 26. gebruar 1391 ift griebricf) oon Sauffenfjolg al$

©rfjultbeifi genannt ’). @r mar oermäljlt mit ©largareta

©toer *). 9lu$ biefer @f)e ftammten folgenbe Äinber:

a)91nna ©djenfin oon SReidjened unb

/J) Katharina ©djenfin oon SReicfjened, toeld)e

in ba$ Jtlofter (Sngeltl)al eintreten unb 26. Huguft

1382 ben grofjctt unb Keinen 3ef)>d über ©ee

al$ SRitgift erhalten, ber nacf) iljrem Jobe gu einer

3af)rtagftiftung fiir biefelbcn bienen foD
8
). Jiefer

Sabrtag mürbe fiir biefelben am 13. ÜRai gehalten.

Slatfjarina mar oon 1430—1434 ©riorin beS

Stlofterg; um 1458 ftarb fie in Ijofjem 9Ilter.

y) SRargareta ©djenfin oon SReidjcticd unb

d) fllara ©djenfin oon 3?eid)ened.

Seibc Jödjter oerlobt Submig 26. Februar 1384

mit ben ©rübcrn §an$ unb ^einrid; oon 9lbeberg,

©öfjiten be$ ^cinridj oon 91b$berg gu SRomburg

unb ber Slifabetfja oon ©argberg, unb üerfpricfjt

jebcr Jodjter 400 ©olbgulben als £eiratSguf 4
).

©targareta ©djenfin ocrmäfjlte fid) mit £>ang

ooit 91bSberg unb nacf) beffen Job mit Söerner

oon ©argberg, ftfara ©djcnfin mit §cinrid) oon

>) fDiitteilung be3 .fjerrn StabtardjuiarS Dr. TOuinment)off in Jlilrrtberg.

2
) 3n bet Urt. nom 26. Slug. 1382 nennt et Sßil^elm Stoer »feinen

lieben 8<$n>ager" (Würfel, I. 71, 112).

s
)
Reg. Boic. X. 97; Würfel, I. 71, 109.

4) Reg. Boic. X. 129.
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SlbSberg. 2)ie beiben SlbSberger erhielten als

lochtermänner Subroigö bie ©urg fReicfjened unb

nannten ficf) „tum fReic^enecf*.

b) SBalter ©cffen! oon fRcidjened unb feine ©ruber

Subroig unb Ulrich oerfaufen am SRittrooch nad) meinen

©onntag (23. Stprif) 1365 iljren ©efifc ju letjnäroanf,

ber oon ihnen ju Sehen geht unb oon fiolt bem ©roepfer-

mann heimgefallen ift, um 280 fßfunb geller an SJgneS,

SBitroe beö SRübiger genannt ©offner ju SRürnberg 1
).

1374 ftcgelt SBalter @d)enf eine Urtunbe be» SBalter

Sepgeb oon $appurg 2
).

c) SBernto ©<hettf oon fReidjened wirb nur 9. Slpr.

1355 ermähnt.

d) Ulrid) ©chenf oon SReidjened, 1362 mit ben

©riibern SBalter unb Subroig genannt, oermählte ficf)

mit Slifabeth oon ^enfenfelb, Tochter be$ Ulrich oon

^»enfenfelb, um baS 3ahr 1365; benn in biefem 3ahre

oerfaufte er mit feiner (Sfjefrau Slifabeth ben ^epnt oon

2 Jpöfeit in föenfettfelb an baS iilofter Sngeltljat; 1371

roerben beibe Seeleute roieberum urfunblich genannt 3
).

$ie @he fdfjeint tinberloS geblieben $u fein; ber Sahrtag

für Subtoig ©chenl ben ©tollen, @13 oon §enfenfe(b

unb ihren ©ernaf)! Ulrich ©chent oon ^jenfenfelb mar

am läge ber hl- Goncorbia (18. gebr.) 4
).

6. Heinrich ©chent ooniReichened (ber jüngere) mirb

1322 als ber jüngfte ©of)n SBalters genannt mit ben älteren

©rübern Ulrich, §cinrid) unb Subroig; 1340—1355 (mit Unter-

brechungen) ift er ©ürgermeifter ber ©tabt 5RegenSburg unb

31. Ottober 1344 mit SlgneS oermählt, beren Familienname

nicht befannt ift. 3. ÜRärj 1347 ift er ©urgmann beS SifchofS

i) Ctiginalurlunbe im MeichäarchiD ju Münzen (Jüofter ©naben&erg

XVII. 38 1) geflegelt non ben brei SerHufent unb ben brei Bürgen SBernto

unb Cunrab oom firaitenfiein unb Ulrich oon fienfenfelb. Subroig ©chenf

hat bie Keichenecfer 9tofe alä fjelntjier. — Reg. Boie. IX. 117. Mon. Boic.

XXV. ©. 8.

*) SBürfel, I. 110, 111; Martini, 92.

3
) SBürfet, I. 27, 109; Martini 91.

<) fflürfel, I. 118; Martini 108.

ftidril brä Sjiitoi. Vereins. Sb. L. 3
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oon 9tegenSburg auf ©djlofj §ofjcnburg am 3nn l
). Stinber ber»

felbett finb ntcfjt genannt, aber idj glaube, bafe folgenbe ©djenfen

als feine ©öfjne ju gelten Ijnben:

a) Iteinridj ©djenf oon 9t eidjened, ber 16. Slug.

1370 als $ompropft oon ©idjftübt oorfommt 2
),

b) Srljarb ©djenf oott 9teidjeited, ber 21. Slug. 1367

mit Seatrij: oermäfjlt ift unb 26. Slug. 1382 als 3eu9e

bei feinem Setter Subtoig ©djenf bem ©djultljcifen ift
3
),

c) ®dljarb ©djenf oon 9?eidjened, ber feiner @e-

ntaljlin ÜRargarete 1361 mit guftimmung beS ttaiferS

Äarl IV. 1200 fl. auf feinen fünften Xeit am ©djlojj

Seidjened oerfcfjreiben burfte
4
). 2>ie SBalterfamilie be-

ftanb aus 5 ^auptftämmen.

7. Sllbredjt ©djenf oon Seidjened ber 2cutidj

genannt fommt nur einmal oor i. 3. 1344, in ber Urfunbe

beS Subtoig ©d)enf oon iKeicfjenecf, ber feinen .*pof }U Slbfaltem

bem Stlofter Sngeltljaf oerfanft unb ben £ieinrid) ©djenf toeilanb

Sürgermeifter ju SegettSbnrg unb beffen Sruber Sllbredjt ©djenf

ber Jeutfdj genannt, beibe Sitter, als ©etoäfjrbürgen auffteQt 5
).

©djlieftlidj ift nodj *u ertoäljnen ein ftafpar ©djenf oon

Seidjcned, ber 27. Sluguft 1392 feinem Setter Subtoig ©djenf

oon SReidjened eine .'pofftatt ju f^üfjrenpadj oerfanft 6
). S^erfelbe

ift ber SBalterlinic einjureifjen, ba biefe Sinie fdjott 10. 3uni 1327

im Sefifse oon ifiüfjrempadj mar 7
). (Sr ift jebenfallS ber ©ofjn

eines ber obengenannten jüngeren ©djenfen bieier Sinie. ®oro-

tljea ©eben f in oon Seidjened ift 1410 ftlofterfrau in

Siebermünfter $u ScgenSburg "•).

Sei ber ©leidjljeit ber Sorttamcn ift bie $erftcüung ber

©encalogie ber ©djenfen oon Seidjened mit oiclen ©djroierig-

feiten oerbunöen, infolgebcffen ber Serfaffer oorftefjenbe ©e-

1) Reg. Boic. VII. 287; VIII. 26, 97, 312.

2 )
Reg. Boic. IX. 243.

. s) Reg. Boic. IX. 182; SBürfet, I. 71.

<) SBürfet, I. 108.

6) SBürfet, I. 107.

6) Reg. Boic. X. 313.

’) Reg. Boic. VI. 232.

») SBürfet, I. 114.
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fchled)tSfolge mir mit SSorbefjalt als erfte hiftorifdpgencafogifche

Arbeit über biefeS ehemals unterfränfifche 3lbelSgefcf)lerf)t mitteilt.

Die SlbSberger Deriibten als Sefiber ber Surg 9?eid^enecf

manche SRäubereien, fo ba| Äönig SBenjcl 10. 3uli 1398 bem

§auptmanit Surggraf griebrid) Don Nürnberg unb ben Sechfern

beS SanbfriebenS befahl, bie Surg JReichened oon ©runb aus

ju jerftören
1
). 'Die gmifcljen bem Burggrafen unb ben 8tbS«

bergern beSroegen entftanbene ffchbe mürbe 13. Sluguft 1398

beigelegt*). Schon im 3aljre 1397 mar am Samstag oor iDlagba«

lena (21. 3uli) baS Schloff fReichcned ^erftört morben 3
), roenn

nic^t bicfe Slngabe in SdjebelS Breve chronicon in baS 3af)r

1398 gehört, roo im 3uli bie ©refution gegen SReidjened ooll«

jogen mürbe.

£>anS non HbSberg, ber ©ne Schmiegerfohn beS Scfjenlen

fiubroig Don SReichened, erhielt 1. Oft. 1414 baS 5>alögericfjt ju

iReichened 4
), Heinrich Don Slbsberg unb fein Brubcr üconparb Der«

pfänbeten 1415 einen Slnteil an fReidjened bem Äonrab Druchfejf

Don fßommerSfelben, ber einen Seil an 2llbred)t oon Sgloffftein

Derfaufte, mährenb 3örg Don Sedenborf ben anbereit Seil erhält
5
).

1448 machten SBerner Don BarSperg alö @emahl ber URargareta

Sdjenfin Don fReichened unb fein ©dpoager Heinrich Don ?lbS«

bcrg unb IpanS Don ©gloffftein ©baniprücfje auf bie bambergi-

fchen ilehen ber auSgeftorbcnen Don fReidjened 8
). 3ur 3e'h öl*

Sllbrecht non ©gloffftein 93efi^cr ber Burg iReichened mar, faff

Söiidjof 3ohanneS Don Brunn, ben §anS Don £>irfd)born bei

©ffenborf gefangen nahm, Dom 7. Dej. 1438 bis 18. ÜRärj 1439

auf biefer Burg in ©efangcnjchaft. Die Burg fReicfjcncd fam

burcfj Kauf an bie ^erjoge Don Sapern, meldje ben Slnteil ber

Sgloffftein mit 15000 ff., ben beS 3örg Don Sedenborf («©utenb)

um 12000 fl. ermarben. Sei bem ©bfolgeftreit um baS .'öerjogtum

Bapern«£anböhut nach bem £obe beS .fpcrflogS ©eorg beS SReichen

(f 1. Dej. 1503) hotte bie Stabt Nürnberg bie ©efution gegen

) 2oo<Sfjorn, Sistum Samberg. III. 499.

2) Reg. Boic. XI. 136.

3) Söürfel, I. 80.

*) Reg. Boic. XII. 174.

*) Siebermann, Steigermalb, lab. 252; Söürfel, I. 80.

«) öoosljorn, 8i«tum Samberg. IV. 267.

8*
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ben in bie Neicfelacfet erflärten ©cferoiegerfofen bei öergogl ©eorg

ben ©falggrafen SRuprec^t, ©emafel ber Slifabetfe oon ©aperm

ßanblfeut (f 15. ©ept. 1504), unb eroberte bie ©urg Neicfeenecf,

welche ber Vertreter ber ©tobt, Snbrcl Dinfeer, aulbrennen liefe;

gur ©ntfcfeäbigung fiir bie oufgeroenbetcn ftrieglfoften erhielt

Nürnberg 1505 bie |>errfcfeaft Neicfeenecf
l

)
gu einigem Sefife. Dal

in Neicfeenecf errichtete ißflegeamt oerloafteten *bie Nürnberger

©atrigier. Die burcfe bie Nürnberger roieber in ©tanb gefefete

©urg würbe im ÜKai 1553 oon ben Sricgloölfern bei äJiarf-

grafen Sllbrecfet Sllcibiabcl oon ©ranbenburg aulgebrannt.

§ 3 .

Die Neitfelfcfeenfcn oon ßimpurg*).

Die ßinie ber Neicfelcrbfcfeenfen oon ßimpurg beginnt mit

SBalter I. ©cfeenf oon ßimpurg im Safere 1230. Slucfe

oon biefem fennen mir nicfet bal ©erwanbtfcfeaftloerfeältnil gu

ben oben genannten ©cfecnfen ocn ©cfeiipf. Da er aber im ©e-

fitje ber ©cfeenfenburg bei Dberfcfeüpf mar, müffen mir ifen all

©ofen bei Äonrab ©tfeenf oon ©cfeüpf begeicfenen, ber bil

3. Slpril 1224 urfunblicfe erroäfent ift. ftonrab ©cfeenf oon

ftlingenberg all ©ofen bei älteren 35$alter©cfeenfüon ©cfeüpf

ift bemnacfe ber ©tammoater ber älteren ßinie gu fi l in gen-

berg Neicfeenecf, SBalter I. ©cfeen! oon ßimpurg
ber ©tammoater ber jüngeren ßinie gu ßimpurg bei .$atl in

©cfemaben.

S33 alter I. ©cfeenf oon ßimpurg erfcfeeint oon t230

an mic Sfonrab ©cfeenf oon SUingenberg am |>ofe bei

Äaiferl griebricfe If. unb feiitel ©ofenel .jpeitirid) VII., an

beffen ©mpörung er fiel) ebenfaül beteiligte unb belfealb 1237

bie ©cfeenfenburg an ©otfrib oon föofeenlofee abtreten mufete.

Dicfe übergebenen ©ütcr füllten aber naefe ©rflärung bei Ctto

oon Sberftein oom 24. Deg. 1253 naefe bem Dobe bei Äon r ab

oon slrautfeeim, beffen ©eferoefter bie ©emafelin bei ©otfrib

J) ffiürfel, I. 6. 80-84.

*) ^Jiejdjer, ®efcf)icl)te, gtatiftit unb Jopogtap^ic ber ®raf(d)aft 2im=

bürg 1789, 2 »be.
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oon fwfjcnlolje war, roieber an bie Sdjeufen jurüdfallen *). £>ie

jRegcften über bie Sdjcnfen oon Simpurg oon 1230 — 1268 finb

bei Stalin, roirt. ©efdj. II., abgebrudt. weäljatb eine ausführliche

hiftorifche $arfteUung für biefe 3e *t h'er nicht notwenbig erfdjeiiit,

fonbern nur einige ©rgänpngett beigefügt werben.

3)ie ©enealogen festen bisher für biefen ©alter I. bie

SebenSjeit oon 1230—1275; aber fcfjon Stalin unterfdjeibet

©alter I. unb ©alter II 2
). ©alter I. Sdjenf oon Simpurg,

Oermäfjlt mit Signet oon Sielriet unb SHaoenftein’), mufj 12o3

fdjon oerftorben fein; beim bie ©rflärung be8 ®r. Otto oon

©berftein oom 24. SJej. 1253 fegt oorauS, bafj ©alter I., weldjer

bie ©üter feinerjeit übergab, geftorben toar unb bie Sad)e nun

autfj bem Sollte als bem ©rben gegenüber geregelt werben mufjte.

Daju fommt nod), bafj ein ©alter Sdjenf oon Simpurg 1. 9ioü.

1254 bie Sdjenfung oon ©igengütern itt Swabel)ufen bei Sodä-

berg, welche fein Sater freiwillig an ba£ Stlofter .fpimmelttjal ge*

madjt fjat, unb ben $aufdj oon ©ütern in SRöHbacfj unb §eibe-

badj genehmigt 4
). ®a baS Älofter ^jimmelthal erft 1232 geftiftet

ift, lann biefer Sater oeS 1254 lebenben ©alter Sdjenf oon

Simpurg nur ber oon 1230 an genannte ©alter Sdjenf oon

Simpurg fein, ber gegen baä ©nbe be§ Satjreö 1253 oerftarb,

worauf fein Sol)n ©alter II. Sdjenf oon Simpurg baS £iaupt

ber gamilie wirb unb 1. 9foO. 1254 bem Sflofter ^immeltljal

bie ©eneljmigung jur oäterlidjen Sdjenfung erteilt. Me oon

1254 an auf ©alter Sdjenf oon Simpurg lautenben Urfttnben

unb fftegeften beziehen fidj auf biefen jüngeren, ben Sofjn be§

älteren ©alter I. Sdjenf oon ilimpurg, auf ©alter II. Sdjenf
oon Simpurg, beffen 3e'tgenoffe ©alter I. Sdjenf oon
ftltngenberg unb fßrojelten ift, ber 1274 ftarb, wäljrenb

©alter II. Sdjenf oon Simpurg um bas 3aljr 1283 baS 3«' 1'

liehe fegnete
s
). 9Iacf) Siebermann war biefer ©alter II. Sdjenf

) Statin, SBirtemberg. ©efdjiebte. II. 605. Otto ©raf o. ©berftein

war mit Seatrif oon .ftrautljeun oermäblt; Seiber Ionier Sunigunbe ©räfin

oon ©berftein heiratete JUbrec^t oon §ofjentofie, ben Soljn beS genannten

©otfrib oon $o(jentof)e.

*) ©tälin, SBirt. ©eftb. II. 602.

3
) f- b. wirt. granfen. 1855, ©. 111.

*) Streb, b. £>tft. Ser. o. U. 47. 6. 242.

3) ©tat in, SBirt. ©e(<b. II. 602.
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oon Simpurg oermöhlt mit SlgneS oon Xecf *), nach anberen

Eingaben mit (Slifabetl) oon ©arperg.
Sfufjer bicfem ©alter II. batte ©alter I. noch einen jüngeren

Sol)n 9IamenS Stonrab Scbenf oon Simpurg, ber oonx

22. 3uni 1256 an urfunblicb oorfommt unb am 27. $ej. 1267

Ku Verona unb 14. 3uni 1268 zu $ßifa am .jpofe SonrabinS,

beS lebten Hobenftaufen, fief) befiubet*). liefern Äonrab Scbenf

oon Simpurg fcfjreibt Stalin jene feef)« Sieber ju, toelcbe unter

betn Xitel : Sieber beS „Scbenfen oon Simpurg", in ber Sieber*

fammlung „SÜJinnefänger oon griebrid) ^einrit^ oon ber Hagen"

(I. ®. 4, 131—134) abgebrueft finb, toäbrenb ber Herausgeber

oon ber HQ9en f' e Sieber ©alter I. bezeichnet, inbem er

ebenfalls ©alter 1. unb ©alter II. als ©ne ijlerfon annimmt.

Ronrabiu ber Hobenftaufe toar felbft SRinnefänger
;

feine

nur furzen Sieber reichen jebodj an bie poetifche Scbilberung

feines Hoffcbenren Sfonrab oon Simpurg nid)t hin. 2)aji nur biefer

am Hofe ftonrabinS in 3talien meilenbe Äonrab Scbenf oon

Simpurg ber '-Berfaffer biefer Sieber fein fann, ergibt firf) auS

bem hier in Setracht fommenben Snbalt ber Sieber in bejug auf

3eit unb Ort ihrer Dichtung. Wonrabin weilte eom 20. Oft.

1267 bis Sliitte Sauuar 1268 in Serona, oon ÜRitte 3anuar

bis ÜRärj 1268 in iflaoia, bann in ißifa, roo er 14. 3nni 1268

urfunbet; 23. Sluguft loirb er nach oerlorener Schlacht gefangen

unb 29. Oft. ju Neapel enthauptet. 3n bie 3c*t oom 20. Oft

1267 bis 14. 3uni 1268 fällt bie ©ttftepung ber Sieber bes

Scbenfen oon Simpurg, nämlich in bie ©interjeit:

daz der leide winter kalt

bringet sorge manikvalt

kleinen vogelin, bluomen vnd ouch mir.

Sol ich wesen ungemuot

disen winter von dien schulden din,

daz nimt mir die sinne. (4. Sieb.)

ein anbereS Sieb im grrübjob 11

Sit wille körnen vrou Sumer zit,

sit wille kome, her Meie,

der manigem hoch gemuete git. (5. Sieb.)

i) Sieb er mann, ©rüg. Käufer tab. 79, roo ober Sßaltfier I. unb

'BJattJier 11. alb Sine ^(erfon angenommen finb.

e) Stälin, SUirt. 0ef(f). II. 606.
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ein anberei Sieb in frembem Sanbe jenfeitS ber SBerge:

Ich enmak niht vro gesin,

sie hat dort min herze in banden:

des lide ich in vreineden landen . . .

In enmak ihr nieht gesehen

vor gebirge unt vor der verre. (3. Sieb.)

2>ie gleichen ©ebanfen finben fid) aud) in ben Siebern ftonra«

binS, ber fagt:

ich vröu mich maniger blumen rot,

die uns der meie bringen wil;

die stuonden e in grozer not,

der winter tet in leides vil.

der meie wil’s uns ergezzen wol

mit manigem wunneklichen tage; des ist

diu weit gar vröuden vol. (2. Sieb.)

Waz hilfet mich diu sumer zit

unt die vil liehten langen tage?

min trost an einer vrowen lit,

von der ich grozen kumber trage.

2Bir muffen fomit ben mit ffonrabin in Italien weilenben

ftonrab ©djen! t>on Simpurg als ben Siebter biefer Sieber be§

„Sdjenfen oon Simpurg" annehmen. €0 er in ber ©d)tad)t am

22. Sluguft 1268 bei Jagliocojjo fiel ober al$ einer ber 11 be-

rühmten 2)eutfcf)en (undecim clari et ntagni nominis viri) mit

Stonrabin enthauptet ltmrbe, roirb nicht berichtet. sJtad) bem 3n-„

halt ber Sieber fcheint er in ber .freiinat eine ©emahlin ober

bod) eine Sraut gehabt ju ^aben.

SBalter II. ©dfenf oon Eimpurg hotte jtoei ©ohne: ffrrieb-

rid) I. ©d)enf oon Simpnrg, welcher ba$ ©ejdjtedjt fort-

pflanjte, unb lllrid) ©djettf oon Simpnrg, Pfarrer jn

9?enger§haufen. ^riebrid) I. Sdjenf, oermählt mit ©räfin 9Jtech-

tilbiö oon Tübingen, ftarb 22. gfebruar 1333. Sßon feinen

©öhnen pflanjt Äonrab I. ©djen! oon Simpurg baä ©e-

fchlecht fort; feine ©cmahlin mar 3ba oon SSeinSberg. Stonrab

ftarb 1377, 3ba nad) 1398. bereit ©oh« H*

©d)enf oonSimpurg, oermählt mit @ 1 i f a b e t h oon |>ohen*

lohe-Spedfelb, nahm als ^muptmann beä SanbfriebenS in

granfen eine angefel)eite Stellung ein, ftarb aber fdjon

9Wittmod) nad) SDIartini (14. 97oo.) 1414; feine SSittoe ©lifabetl)
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lebte nod) bis jum 3af»re 1445. 3tjr oblag bie ©rgiebung iljrer

11 ftinber: groei lödjter unb neun ©öbne, oon betten fünf

©öbne ficß bem geiftlicben ©tanbe roibmeten. £ie Üttutter erbte

mit ihrer ©djroefter Slnna oon ^obenlobe, oennätjft mit

bem ©rafen fieonarb oon ßaftell, 1412 nad) bem Xobe

ibreS einigen SruberS 3obann oon ^obcnlobe bie Öerr-

fdjaft ©petf felb, roelcbe anfangs ^roifctjen ben beiben ©djroeftern

geteilt tonrbe, 1435 aber burdj Stauf ber ßaftelljd)en .jjälfte gang

an fiimpurg überging. Slud) anbere ^errfdjaften unb Xörfer

mürben unter ihrer SHegierung erroorben, fo baß ihre ©öbne ju

ben reidjften ®pnaften jener 3**1 gejä^lt roerben !önnen. 1441

teilten bie fedjS nod) lebenben ©öbne baS gange ®efißtum in

groei |jauptteile gu ©aitborf unb fiimpurg unb roarfett baS

fioS, bnrd) roeldjeS flonrab ber ältere, Äonrab ber jüngere unb

©otfrib ben Seil gn ©ailborf, Sllbert, griebrid) unb SSilfjelm

ben Seit gu fiimpurg erhielten, gemeinfcbaftlicb aber bie 1435

erroorbene £nlfte oon ©pedjelb unb anbere ©efijjungen in 9Ju£ung

batten, roäbrenb bie ÜKutter bie anbere $älfte befaß. 1481 fanb

mieberum eine Teilung ftatt, bei roeltber bie fierrfdjaft ©ped-

feib gang an bie fiinie gu fiimpurg fam. $aS ©d)loß fiimpurg

taufte 1541 bie ©tabt $all um 45 700 fl oom bamaligen S3e*

fißcr ßraSmuS ©c^eitf oon fiimpurg, ber feine Stefibcng nacf)

Cberfontbeim oerlegte. Xie ©ailborfer fiinie erlofcß 12. 2Jtai

1690 mit SBilbclm ^einricb ©d)enf oon £impurg-©ailborf, beffen

groei 2öd)tcr gamiliengüter biefer fiinie auf ißre Hiacbtomnten

fiöroenfteiro9teuß>©d)leig unb 3Burmbronb-©olmS oererbten, roäb*

renb bie ©pedfelber fiinie gu Cberfontbeim, welche bie 1690

beimfallenbett ©üter ber ©ailborfer fiinie (^terrfc^aft ©aitborf

unb ©djmiebefelb) erlangte, 19. Sluguft 1713 mit 93oHratb

©cbenf oon fiimpurg gu ßnbe ging. ®ie Slüobialgüter tarnen

burd) beffen Jöcßter an bie ©rafeit oon Rechteren unb bie ©rafen

oon ißüdler mit bem SBeinamen fiimpurg.

griebrid) II. ©cbenf oon fiimpurg, ©tammoater ber

beiben fiinien, bade auS feiner ®b e mit Süfabetba oon §obero

lobe-£pedfeIb folgenbe Stinber:

1. 3 ba ©rbfcbenfin oon fiimpurg, geboren 1395 in

ber Jempclfaften (4. 2Jtärg?), blieb unoermäblt.

2. Äonrab ber ältere 6rbfd)cnf oon fiimpurg.
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geboren 1396 am 1)1. Cftertage (2. Slpril), erhielt alg Senior ber

Familie 1416 bie SBelcfjnung mit bem Srbfd)cnfenamte, bag er bis

ju feinem lobe im 3af)re 1462 befleibete. @r mirb in ber ®e-

fcfjic^te feineg ®ruberg ©otfrieb fcf)r fjäufig genannt. Slug ber

@lje mit ber ®räfin Glara oon SDtontfort l)atte er nur einen

©ol)n Sllbert Sdjenf, ber bie ©ailbörfer SJinie fortpflan<(te.

3. griebricfj ber ältere Sr6fd)enf oon Simpurg,
geboren 1397 Xiengtag nad) Jubilate (15. 2Jlai), erhielt fdjon

oor bem 3abre 1408 ein Äanonifat im Xom ju Samberg unb

um biefe ßeit aud) in SSürjburg, mo er aber fdjon 14. gebruar

1416 ftarb unb in ber Sapeüe beg ftapitclgfiaufeg im 25. ©rabe

ber britten Steife beigefefet mürbe 1
).

4. 3of)anneg ©rbfdjenf oon Siimpurg, geboren 1398

ben 21. September, mürbe Xomljerr ju Sid)ftäbt unb 1414 ju

Samberg 2
)
unb ftarb 1432.

5. Sllbert ©rbfdjenf oon 2 im pur g, geboren 1400*)

oier^eljn Sage oor ber Herren gaftnadjt (14. gebr.), erfjidt roaljr«

fdjcinlid) bie SBürjfburger Xompräbenbe feineg 1416 oerftorbenen

Sruberg griebridj. Xenn im Söinterjemefter 1417 bejog Sllbert

bie Unioerfität ©rfurr, roo er alg „nobilis Albertus Schenk

baro, canonicusherbipolensis“ immatrifuliert ift. Sein

Xiener unb fmfmeiftcr mar ber alg „Walterus Coci sub Castro

Lymburg servitor baronis praedicti“ immatrifulierte Stubent

aug bem Xorfe 2impurg unterhalb beg Scfjloffeg Simpurg bei

§all 4
). §ier blieb Sllbert oier 3al)re unb crroarb roalirfdjeinlid)

ben afabemifdjen ©rab eineg Magister artium, melier oor ben

afabemifdjen ®raben ber anberen gafultäten erroorben toerben

mugte. 3m Satjre 1421 tritt er mit ben 2Bür$burger Xotn-

tjerren fßf)ilipp oon ber Xann unb ®rlinger oon
Seingljcim an bie beutfdje Unioerfität ju Sologna, mo fic^

' ) Sltifj. b. $ift. Ser. o. U. 82. 256. ©ein ®rabftein ift je^t im nörb«

litten ^tilget beg Jtreujgange« aufgeftellt.

*) 31. Ser. beg ipift. Ser. ju Samberg ©. 72.

8) Satt Siebermann (@räfl. Käufer tab. 80) foU Sllbert 1399 ge«

boren fein; ba aber fein Sruber 3of|anne8 im September 1398 geboren ift,

lann nidjt fdjon nach 6 SRonaten SUberts ©eburt erfolgt fein. SU« ©ebucte«

laljr Sllbert« mut> besbalb 1400 angelegt roerben.

<) SDtatrifel ber Unioerfität (Srfuit I. 109; Sllbert jaljlte 1 fl. al« ©e«

büfjr für fidj unb ben §ofmeifter.

Digitized by Google



42

1422 auch fein ©ofmeifter SBalteruS ßoci als baccalaureus

medicinae auS bet /Diöjefe Jöürjburg immatrifulierte '). 1423

ift Sllbert als ©tubent fßrofurator bet beutfcf)en Sfation unb

1423/1424 auch Sieftor ber Unioerfität, promooierte ju biefer

3eit im fanonifdjen Siechte, inbem er 3. 3uli 1423 baS Sjamen

im fanonifdjett Sledjte abfegte unb 5. 3uli in ber Somfircfje ju

Sologna in ©egcnroart Bieter fßrofefforen, ’ijMlaten unb ©tubenten

ben feierlichen SlftuS jur ©rroerbung beö löaccafaureateS beftanb,

toorauf 10. Februar 1424 bas ©jamen für baS Sijentiat erfolgte

unb 10. Slpril 1424 bie 3nfignien als Doctor decretorum über-

reicht*) mürben. 3m 3ahre 1423 toirb er auch /Domherr ju

ÜDlainj unb barttad) /Dompropft *u SDIeifjen unb immatrifufiert

fich im SSintcrfemeftcr 1431/1432 als Doctor decretorum,

/Dompropft ju SKeifjen, Domherr oon SJfainj, ©peier unb Sßürj-

burg an ber Unioerfität .£>eibelberg
3
). Slls ber 3Sür,burger /Dom-

propft Slnton Bon Slotenfjan 26. SJiai 1431 93ifd)of in Samberg

mürbe, batte er SluSfidjt auf bie roiirjburger /Dompropftei, roo-

gegen er bie /Dteifjener /Dompropftei aufgegeben hä^G melche

fßapft ©ugen IV. am 15. Sioo. 1431 bem ÜJieifsetter /Domherrn

2beoborich oon ©rfjoneitburq oerlief)
4
). /Da aber Safob oon ©irf,

fpäter @rjbifd)of ju Drier, bie SBürjburger /Dompropftei erhielt,

blieb Sllbert im Scfif) ber /Dompropftei ju SKciffen bis ju feinem

/lobe. 211S /Domherr oon SBürjburg mar er jugleid) Slrdjibiafon

bejro. ©rjpriefter eines ?lrd)ibiafonatcS unb Oberpfarrer oon

/perboljheim. ?lm 2. ffebruar 1445 quittiert Slfbert bem ffisfal

Sejfler 20 fl.
4
), bie roabrfdjcinlicb oom Slrd)ibiafonat anfielen,

unb 20 fl. alte ©djulb 6
). Sr hielt fich oormiegenb in SJfainj auf

T
),

i) Act» nationis Germanieae univeraitatis Bonnonienais S. 173.

'-) Sgl. Jlnoobt, 2)ie beutjdjen Stubenten in Söologna ®. 305. 9ta<$

ben Stufjeidjnungen über Stlbertb Promotion (bunte es feinen, alb ob er

f$on im 3uli 1423 bab Eottorat erlangt hätte; eb tann fid) bamalb nur

um bab Saccalaureat gehanbelt haben.

3) loepfe, SJtatntel ber Unioerfttät fieibetberg I. 188.

*) Repertorium Germanicum I. 6. 319. 9tr. 1973.

5
) KAW, Liber quietantiarum Stb. 390"» fol. 148.

6) a. a. D. fol. 131.

<) 9lm 6. Märj 1437 rourbe er mit bem 'Utainjer Sombecfjant Seter

(rcfjter oon Stefpelbrunn oom Sqbifdiof oon Kain) atb Jtoöettor jur Gin-

fammlung beb ©riechenabtaffeb autgeftellt (35eutidje äleicfjstagbatten 6. Stbteitung

S. 70/1 ;
Gudenus, cod. dipl. IV. 227).
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mo er 10. 2Rai 1449 ftarb. liefert 2obe«tag gibt ©ifcfiof ®ot-

frib in einer Urfunbe oom 27. 3J?är^ 1450 auSbrütfficf) an. 9ln

biefem Sage, 27. SDlärj 1450, rechnete SSifc^of ®otfrib mit bent

®omberrn SKartin Irudffefj al« Jeftamentar feine« „lieben ©ruber«

Stlbrecfjt ©djenf etraan Jljumberrn unb (Srgprieftrr im ©tift

SBirjburg" über befielt ©adfiafj „oon {einem (Srjpriefteramt,

feiner ©farr .^>erboI^t)eim
, feiner ©friinb ju SBirjfimrg, feiner

Obleien ju ©anber«acfer unb 2elbeim, oon ben ©rbobleien ju

©ifdiofsroinben unb ©ögenfj
1

)
unb oon ber $boniprobftei äu

äJleifien" oom 31. San. 1448 „anjuljeben bi« off ben tag be«

Slbgang befielben ünfer« ©ruber« feligen, roa« ber jebnbe tag

be« SJtonben ©Jap 1449 getoefen ift". ©ertoalter be« 9iad)lafie«

unb ©litteftamentar mar ber ©tiftbaugcr Shortys Heinrich .toter,

Offijial be« ©erlebten für ba« Strdfibiafonat. ®er reine ©adjlafi

nach Slbjug ber toiten, auch „für ba« begegnufi am 1., 7. unb

30.", betrug 380 fl. 4 ©fb. geller 16 ©fg. 1 geller an barem

®elb unb 4 1
2 fifuber 7 Os Siebtel unb 2 ©tag SBein in ©atura 2

),

mit ben ©infiinften oom ©nabenjabr jufammen 440 fl. ©ifcfeof

©otfrieb übernahm biefen ©acfitag al« Stnleben für ba« .^ocfiftift

SBürjburg, oermenbete aber ben 3>n3 iu Sabrtagftiftungen für

feine Sltern unb feine ©rüber, inbem er ben ©cbulbfdjein über

440 fl. bcm © ürjburger ®ompräfenjamte übergab unbjur ßablung

ber Linien jährlich 104 ©fb. .geller oom Ungelb *u SÜürjburg

aitroieg, beffen Sinnebmer an jebem ©am«tag 2 ©fb. geller an

bie Dompräfenj ju ben Sabrtaöfiiftungen ju entrichten b^Uf.

®er eine Sabrtag mar ju galten am 29. ©ooember für feinen

©ater griebrid) ©cfienf, feine ©lütter Glsbetb unb ©ruber ©eorg

©cfienf ©itter mit 12 ©eelmefjen, bie im tapitel«bau« ju lefcn

finb, mobei am ®rabe oier terjen brennen bi« bie 12 ©lefien

gelefett finb unb oon ben 12 ©rieftcrn am @rabe ein „©lacebo"

(®otenoejper) gebetet ift (ba« auch am 28. ©oo. nadjmittag« ju

beten mar), morauf im ©tiftsdjor oon ben ®omberren bie ©igil

unb ©eelmeffe ju fingen ift. 3U biefent ©egegnu« follten aucfi

!
) Sifchroinb unb Sögnib bei ©erotebofen.

2
) SIS beugen roaren bei biefec Abrechnung jugegen ber Domfamor

Stmotb oon Srenben, Domfcholnftifub Stubolf oon Scheerenberg, Grjpriefter

Guntat oon ber Heere, ber Üieumünftet Chorherr Doftor 3 0r<l boheloch,

Softor GnbreS Stammet unb ber fyielat Setter.
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bie größten ©locfen be« Stift« nacfj ©ebüpr geläutet locrbett

(„pulsant Mariam et alias majores campanas cum ceteris

campanis consuetis“ Ijeijjt e« im SRegelbucfj). 3it gleitet

SEBeife ein 3a^rgebäd)tni« am 10. SBtai für feine ©rüber Sllbredjt

Sd)enf, griebricfi Sdjettf etwan gu SBürgburg unb 3ohanne#

Seffent etwan gu ©icfjftät Itjumberren. 5ür 9’be ^er 12 Still-

meffen Waren bem ©elebranten 12 Sßfg. gu opfern, für bie »ier

Sergen 15 Sßfg. gu jaulen, roäf)renb ber 9ieft gu 46 Sßfb. geller

1 Sßfg. oon jebern 3af)rtag al« Sßräfenggelb an bie SDomherren,

Jwmoifare, Sfjorfdjüler unb Äirdjner gu »erteilen war. Ta«

©rab, an weitem ba« „Sßlacebo" gu fingen war unb bie ttier

Sergen brannten, war ba« be« SDomperrn Juebricb Sdjent

(t 1416)*).

6. g-riebrid) junior ©rbfcfjenf oon Simpurg, ge-

boren 14 Hage oor Oftern (20. SDfärg) 1401 s
),

begiept im

SEBinterfemcfter 1419/1420 al« EDompcrr oon Speier mit feinem

©etter Sonrab oon SBein«berg bie Unioerfität ^eibelberg 3
), unb

gef)t 1422 mit feinem jüngeren ©ruber Sonrab Stpenf naep So-

logna, wo fdjon ber ältere ©ruber Sllbert ftubierte
4
), erlangte

1422 im 2>om gu ©amberg bie Sßräbettbe be« oerftorbenen Sngel-

parb oon Sberftein, bie er 1424 feinem ©ruber ©otfrib Sebent

abtrat, unb waprfcpeinlicp aud) be« genannten ©berftein Sßräbetibe

im ®om gu SEBürgburg, bie er noep länger beibcpielt, aber

fcpliefjlicp ebenfall« refignierte unb in ben weltlichen Stanb gu-

rücftrat. 6r oermäplte fiep 1437 mit ber ©räfin Sufanna

o. Ipierftein unb würbe Stammoater ber Binie gu Specffelb.

Sein Sohn SJBilpelm Schenf würbe EDombedjant in SEBürgburg,

fein ©nfcl ®eorg Sdjent würbe ©ifcpof gu ©amberg (1505— 1522).

7. Sonrab (S r b f dj en f ber jüngere oon Simpurg,
geboren am St. 2ufa«tag (18. Oft.) 1402, begiept 1420 bie

Unioerfität fteibelberg mit jeinen ©rübern ©otfrib unb SIBilpclm5
),

i) KAW, lib. divers, formarum Qotfridi, Stb. 8 fol. 149 — 154, roo

bie Kopie ber Urtunbe o. 19. ÜJtai 1450 eingetragen ift. Xie Sbredjnung

o. 27. iliürj 1450 ift auf fol. 163. XaS Zomftiftijcbe Stegelbud) fjat an ben

bejeiebneien Zagen ben Eintrag über biefe Jatjrtagfttitung.

*) 9It<bt febon 1400.

») Zoepfe, L 147.

*) Acta nationis Gerraanicae 172; Änoobt 305.

5) Zoepfe, I. 150.
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begibt fid) 1422 mit feinem Sruber Jriebricf) nach Sologna unb

6. 3uni 1426 mit bent Sruber SBilhelm junt ©tubium be« roelt-

liefert fRedjt« nad) Äöln, roährenb ihre ^ofmeifter: ißeter $of«

mann oon SBinfel im fRljcingau unb I^oma« i^ome non ®urn,

fEnö^efe SBiirjburg (SBaßbürn), fid) für ba« fanonifche SRed)t

immatrifulierten '), erlangte im 3uli 1426 ju Samberg bie 2>om-

präbenbe be« ©rafen ©bewarb oon SBertheim *), bie er aber jdjon

1427 feinem Sruber SBitfjelm ©d)enf überliefe
3
) unb mieber in

ben roeltlidfen ©taub trat. 21m 16. Februar 1445 ift er als

Äonrab ©d)en! ber jüngere mit feinem gleichnamigen älteren

Sruber Sürge für Sifdjof ©otfrib 4
). ßr lebte noch 1450.

8. ©otfrib ßrbfehenf oonfiimpurg, geboren 14 lEage

oor goftnad)t (26. 3an.) 1404

5

), erhielt 30. Slpril 1419 im S)om

ju SBürjburg bie fßräbenbe be« ©ernot Sruchfefj unb begab fiih

am Anfänge be« 3al)re« 1421 c
)
- im Sßinterfemeftcr oom

20. 35c$. 1420 — mit feinen Srübern Äonrab unb SBilhelm an

bie Urtiüerfität ^eibelberg, roo er auch bis &ur Soflenbung feiner

Stubien oerblieb, toährenb feine Srüber noch anbere Unioerfitäten

befuchten. 9iad)bem er 1424 bie Stäbenbe feine« Sruber«

griebridj im ®om ju Samberg erhalten hotte, mahlte ihn fdjoit

im folgenbcn Sah« bas bortige SDomfapitel gu feinem Dedjant

al« Siadjfolger be« jum UJompropft oon SBürjburg geroähUen

8nton oon SRotenljan. 2lm 21. Sluguft 1425 legte er im ©hure

ber ©t. ©eorgSfapeße jgi ©taffelftein, mo bamal« toegen ber iit

Samberg herrfchenben ^eftileng ba« fEomfapitel oerfammelt mar,

feinen @ib ab, roobei feine Srüber SUbert ©cheuf Dr. decr. unb

Äanonifu« ber SBürjburger fiirdje, Äonrab unb ©corg Sehen!

Herren oon Simpurg, .fjeinrid) oon ©lilpcn Dr. decr. unb bie

Sürjburger Domherren Sohanne« oon ©rumbach unb Xfeeoborich

oon ßberftein jugegen roaren 7
). 81« fEombedjant oon Samberg

i) Äeufen, TOatrifel ber Uni»erfitflt Jtötn ©. 222.

’i) 31. Ser. b. £ift. S. oon Samberg ©. 75.

s) a. a. D. S. 76.

«) KAW, Stb. 8 fol. 30-34.
S) Siebermann gibt 1403 al« ©eburtsjafjr an.

e
) 2oepIe, I. 150; bas SBinterfemefter begann in ipeibelberg geroätjn-

iq am 20. Sejember.

') 2ooSl(orn, Sistum Samberg III. 87.
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fjiett er ficf> norruiegeitb in biefer Stabt auf. Sei feiner ©ab!

jum ®ombedE)Qnt in Samberg mar er erft ca. 22 Satire alt, ein

SetoeiS feiner perfönlirfjen Jüdftigfeit, bie it)n aud) jur Sefteigung

eines bifchöflichett Stuhles befähigte. 3n ber ©ürjfburger ©e-

fcfjidjte jener 3eit wirb fein 9Jame bis §u feiner ©rnennung als

Stiftspfleger nic^t genannt. 3dj fiitbe nur ermähnt, baß ibm

Sifdjof 3o()anneS oon Srunn im Sah*« 1439 bis auf ©iberruf Der-

gönnte, in ber müraburgifdjen ©ilbfufjr, „in ber Pfannen' ge-

nannt, bis in ben Stcffaner gorft üu jagen, jebod) mit ber Se-

bingung, bajj feine Säger nad) feinem 9totroilb ftellen
1
).

9) @corg Gcrbfcbenf non Üimpurg, geboren 12. 9?ot>.

1405, mürbe SRitter unb fiel 1431 im Kriege beS Äurfiirftcn oon

ber ißfalj gegen Sothringen.

10. Slifabetha Srbfdicnfin oonSimpurg, geboren

Söiittmoch nach Cflern (18. Slpril) 1408, heiratete beit ©rafen

üubroig oon SJlontfort.

11. ©illjetni ©rbfcffenf Don Simpurg, geboren grei-

tag nach ßorporis Gtjrifti (23. SJfai) 1410, be^og im ©inter-

fenteftcr 1419/1420 bie Unioerfität Srfurt *), im folgenben ©inter-

femefter 1420/21 mit ben Sriibern Äonrab unb ©otfrib bie

Unioerfität fpeibelberg unb 6. Sutti 1426 mit bem genannten

Sruber Äonrab bie Unioerfität Köln jum Stubium beS

rechte». Sr tourbc 2lomf)err ju ©amberg, Köln unb Augsburg

;

fein lob erfolgte im 3al)rc 1450 nach bem 19. 9J?ai.

1) KAW, Stb. 71, „©fanf)otj" fol. 3b, „Steigenoalb'' fol. 20; lib.

divers. Brunni fol. 316.

2) Sitten ber (Srfurter Unioerfität I. 115, too fein ©ruber Sttbert feit

1417 ftubierte.
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bes

gifdjofs ® otfrib IV. Syenit non fimprg jh Uliirjbnrg.

SrfteS ftapitel.

Ernennung jmit Pfleger unb Söa^l junt Söifdjof.

§ 4.

2$ifif)of ©igntuitb j&crjog t>on Sadjfcn.

3nt lebten drittel ber unglücffeligen Regierung be3 SBifdjofS

So^anneä oon'-örunn (reg. 1411—1440) griff man, um beit

unhaltbaren Serljältnifien bei! öiStumS ffiürgburg ein @nbe gu

bereiten, gum fötittel ber Sluffteüung fogenannter ©tiftäpfleger,

roeldje gunächft bie meltlicfje IHegierung be§ fianbeä führen fällten.

®raf 3of)ann oon SBertt)eim, 2)omherr gu SBürgburg utib

SJotnbedjant in Köln, oerroaltcte 4 SKodjcn unb 6 (Jage biefeS

Smt als Pfleger im 3aljre 1433
‘). 3hm folQtc fein Öruber,

®raf Sllbert nott SBertheim, ein nod) junger 3)oml)err, oon

1433—1437. 9?acf) groei 3abren mahlte matt ben britten Pfleger,

fpergog ©igmunb oon ©adjfett, britten Sohn beS Äur*

färften griebrid) oon ©adjfen.

§ergog ©igmunb oon ©athfen, geh. 28. gehr. 1416,

begog im SBinterfemefter 1437 bie Unioerfität Srfurt unter bem

i) grieä, 6f|tonif I. 658 ;
2ttd). b. §ifi. 9Jer. o. II. 82 @. 266.
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tReftorate ber fßrofefforä ®ottfd)alt ©rcfemunbe oon

3Jf e f d) e b e , ®accalaureuä ber f)I. Schrift. Seine 3mniatrifulation

gefdjab am 28. $ejember 1437 mit befonberer geierlidjfeit im

Stonoent be§ bärtigen 3)JinoritenfIofterö in ©egenmart ber $ro-

fefforen Dr. Sofjann e$ Steiner, ißrofeffor ber fjf. Schrift,

SafoboonSalfelb, 3ol)ann6unber3fjufen, Üftattljias

Söartberg, ©enebift oon £alle unb Sberljarb oon

Sraunfdjloeig, Sföagifter ber freien Äünfte, aliisque pluribus

liujus almae universitatis. 911S ©ebüljr jaulte er 7 fl. in @olb

unb ben Wienern ber Unioerfität 1 fl. Sein fjofmetfter fdjeint

ber Slbt ^einridj Bon % u ererbe beä Senebiftinerfl öfter«

Salfelb, ber fid) mit feinem Jtonoentualen ©eorg Äuntil
um jene ßeit ebenfalls immatrifulierte, geroejen ju fein, Som
unterfränfifdjen Sbel immatrifulierten fid) in biefem Semefter

Äarl unb 3B i I ^ e I m Irudjfefj Bon SalberSljeim; al«

fßrofeffor beg fanonifdjen 9led)t3 roirfte bamal« an ber Unioerft'

tät (Jrfurt ber £edjant be« SReumiinfterftifteS oon SBürjburg,

9?ifolau8 Set) er, doctor decretorum '). Ob biefer 9Bürj>

burger fßrälat etwa auf ben fädjfifdien ißrinjen aufmerffam machte,

entfliegt fid) unferer ÄenntniS.

tiefer färfjftfd^e ©ring mürbe nach 2 3af)ren jum Äoabjutor

beS Sifc^ofö 3ot)aune8 oon iörunn unb jum fßfleger be$

SiStumiS SBür^burg ermähn. ®ie Semeggrünbe ju feiner

SBafjl roaren oerfcfjiebener 2lrt. Sifdjof 3of)anne§ oon
Srunn fiefjt fid) oeranlafjr, einen Äoabjutor ju mahlen, burdi

ben Umftanb, baff früher fdjon burcf) ben päpftlidjen Stubl

Sifd)öfe für SBürjburg ernannt mürben unb barauS großer

Sd)aben für baä Stift fyerDorgegangen ift. 3ur äbroenbung

biefer Unorbnung mürbe Sigmunb mit guftimmung be3 fEom-

fapitelä erroät)lt. (Wir Johannes etc. haben oft gewegin vnd

betracht, wie ettlicii vnser vorfaren selige in den stifft

komen sint durch Verseilung der heiligen römischen kirchen

vnd nicht von vnserem kapitel erwelet noch verbuntniss

desselben kapitels als dan guter gewonheit herkomen ist,

solcher yngang den stift zu Wirzburg in grossen unrat,

swere schulde vnd vnordnung bracht hat vnd komen ist.

i) JRatrifel b« Unioeifität Srfurt I. 6. 164, 170, 171.
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Also haben wir solchen schaden des stiffts
,

der daraus

gangen ist, wol vermerkt vnd mit vnserem capitel den

gewegin vnd betracht) 1
), §ergog ©igmunb gibt an,

Sifcpof 3o^anne§ „pabe feine perfon begeret unb gu feinem

ßoabjutor ufgenomen, uf ba§ im ber arbeit befter mpnner merbe,

onb nod) feinem tobe gewatbiger 23ifcpof gu fein nod) inpalt ber

briefe barüber gegeben" 2
). Srgbifdjof Dpeoboricp oon Söiaing

weift in feiner ©cftätigungSurfunbe nom 3. Jebr. 1440 auf bie

Serbienfte bin. welcpe baä §au$ ©adjfen in »ergangener $eit

um ben fatljolifc^en ©tauben erworben pat, unb fpricpt bie

fjoffnung au$, bafj aucp ©igmunb als ©ifcpof oon äöürgburg

ficp bemgemäfj erweifen merbe (ut quemadmodum illustris

genitor vosque et germani vestri vos pro domo domini

murum opposuistis inexpugnabilem et totius christianae

religionis in vestris partibus scutum defensionis, clipeum

protectionis et munimentum fidei praebuistis; ita occlcsiam

herbipolensem fideliter regere et administrare, visitare,

custodire et gubernare velitis, ut sub vestro felici guber-

naculo in spiritualibus et temporalibus votiva suscipiat in-

crementa vosque retributiouis aeternae praemium et inclita

stirps Saxoniae, quae tantum virum procreavit, humanae
laudis praeconium per Universum orbem terrarum promereri

valeatis) 3
). Daä D o m t a p i t e 1 tjoffte, baä ©tift werbe in 9tupe

unb grieben bleiben 4
).

©igmunbä SGßafjl gum ftoabjutor beä Sifcpofä Sopanneä
oon SBrunn unb gum Pfleger besä |iocpftiftä gefcpap im De-

gember 1439, nacpbem man ipm bie fßräbenbe beä am 14. Sep-

tember 1439 oerftorbenen Domfcpotaftifuä Sopanncä oon
ajialfoä oertiepen tjatte

5
). Sn ber Urfunbe oom 26. Degember

1439 nennt fiep ©igmunb „Dumperre".

Die erften Serpanblungett gefcpapen gu öoburg am 26. De-

gember 1439. |>ergog ©igmunb, feine öriiber griebricp

unb SBilpetm, ipr SBetter Sianbgraf griebricp ber @in-

1) Utf. im KAW.
2) Urt. im KAW. »Uenlibell 34. 2 (XIII. 289).

3) Urf. im KAW. 34. 26.

<) litt, im KAW. 28. 143c. (Repert. I. 545).

5) «r$. b. $ift. »er. d. U. 32. S. 245.

Br4u> teS biftor. 5<eretn3. 2)6. L. 4

Digitized by Google



50

faltige oon dbüringen, ber Sanbgraf Subwig oon Reffen,

bie Sifdjöfe 3ob<mne§ oon 50Z erfeburg, 3of)anneS oon

iüfeifjen unb fjleter oon Naumburg, ®raf £>einrid) oon

©cbtoarjburg- Sonberäfi au f en / Sunrat oom ©tepn
2Harfd]alf, 91 p e I 93 i fe t u m unb .£> e i n r i dj oon SB u n a w SRittcr,

3ol)anneä SDtagbeburg dompropft $u Naumburg, Sanier

ber |)er^oge oon ©adjfen, waren bort jugegen, al§ ©igmunb

unb feine beiben SBriiber nebft ben beiben Sanbgrafen einen 9ie-

oer§ bariiber auSftellten, baB ©igmunb oom SBifdjof 3o^annes

jum floabjutor auf beffen Seltenheit ernannt worben ift
1
). da-

tiert ift bie Urfunbe,, ©onitabcnb Stephani protomartiris 1440",

waä nad) fffneS (I. 724) ber „2. Sanuar 1440" fein füll, wä^renb

eS ber „26. dcjember 1439" ift, weil baS 3ob r 1440 mit bem

9Scil)iiad)t$feftc 1439 beginnt.

gür ben gewählten Soobjutor, ber am 26. dejember 1439

fid) jur 9lnnal)me ber sBal)l bereit erflärte, fe^te SBifcbof 3obanne3

ba8 ®ibeöformular feft, welches er fetbft i. 3- 1423 befdjworen

batte. dienätag oor ©rbarbi (5. Sanuar) 1440 leiftet ©igmunb

biefen ßib perfönlid) in SMir^burg*). dabei war aber feftgefcfjt

worben, bafj bem Pfleger ©igmunb eine 9iegentfd)aft oon 4 depu-

tierten, oon beuen SBifdjof 3ol)ann 2 deputierte unb .'perjog

griebrid) Oon ©adjfeu 2 deputierte ernennen Jolle, an bie ©eite

gefefct werbe. SBeoor aber bie Srnennnng biefer deputierten er-

folgte, ftarb öifdjof 3obauneö oon SBrunn am 9. 3anuar 1440.

ferner war bem domfapitel auäbriidtid) oorbebalten worben,

bafi nach bem dobe beS ©ifdjofä 3obatine3 oon SBrunn eine freie

S8ifd)of$wabl ja gefd)eben Ijabe unb bem Pfleger ©igmunb ba§

SRedjt ber SKacbfolge nidjt guftebe. 9J?it bem dobe be§ Sifcfjpfö

3obanne§ erlofdten fomit atte rechtlichen 9lnfpriid)e @igmutib§

auf beit biid)öf(icben ©tubl oon 9Biir^bnrg. dod) wählte ba3

domfapitel fofort nad) bem dobe be« S8ifd)ofS Sobnon«0 ben

Pfleger ©igmunb neuerbingä jum Pfleger be§ SBiätumä. 9tadi

i) hierüber finb 2 Urfunbtn oortjanben: bie eine ift geflegelt oon ben

13 oben angegebenen 'Cerfonen, beren Sieget baran hängen, bte anbere ift

nur oon ©igmunb unb feinen jioei Srübern unb ben beiben Sanbgrafen, bie

„Setter" unb „Sctnoager" genannt werben, gefiegelt. KAW. Uvf.<2ibeII 34. 2.

*) Urf. im KAW., geflegelt oom Siföof 3oEjannesi oon Brunn, §erjog

©igmunb unb oom Somfapitet (KAW. 34. 22).
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grieS gefdjah bic SBahf fdjon am 10. 3anuar 1440
‘), fie fdjcitit

aber erft am iDtittwod) ben 13. Januar, bem Cftaütag beS 35rci-

fönigSfefteS, gefd)cben ju fein, ba an biefem Jage wegen ber

9tegentfd)aft eine neue Vereinbarung getroffen roirb, wonad) an

Stelle beS SifcbofS, ber wegen beS inawifcfjen erfolgten JobeS

feine deputierten nidjt mel)r ernennen fonnte, baS domfapitel jroei,

^jerjog griebricf) jmei unb bie Sanbfdiaft jwei, alio fed)S depu-

tierte in bie IRegentfdjaft ernennen füllten
2
), unb fierjog Sigmunb

an biefem Jage befennt, baft bas fiapitel itin „als erweljlten

*um ®ifd)of fürgenommen habe, unb bie Verfdjreibung beS »er-

ftorbenen VifchofS nid)t abfein, fonbern befteljeit fotl fein Seb-

tag" 3
).

Slm Samstag ben 23. Januar 1440 leiftete ^erjog Sig»

munb in ©egenwart ber jutn iTapitcl nerfammelten domberren

ßitef tpiltmar als Senior unb fungierenber defan, ftonrab

o. ber Here, Ulrich Soit o. IRienecf, 3oh- » ©ied),

demetriuS ö. ©ied), 3of)- o. ©rumbacb, 2B i T t) e 1 nt n.

©b^nheim genannt Übel, 3oh- »• dbunfelt, ®rf)arb

Schott, Söolfram D. Selbe ned, SRepnwarb o. ©öS-
hoben, üttartin Jruchfefi o. ©e^bauien, Vh't'VP o.

dbanne, Slntboit dienftmann, 9?if. o. Sedenborf
dictus fHinbofen, Slrnolb 0. Vrenben, SBilbelm o.

Spb, Subwig o. SBeperS, ©eorg 0 . StinSberg, fRubolf

o. Scheerenberg unb Sruno o. ber ftere' feinen ®ib als

neugemählter Pfleger
4
): Vifitator, Slbminiftrator, Sieftor unb

©ubernator ber SEiirjburger Äirdje in teniporalibus et spiri-

tualibus auf fo fange, bis bic Äirdfe burch orbentliche ißrooifion

wieber befefet werben fann, währenb bie Vontififalien, ba Sig-

i) grieü, Glfronif I. 729.

*) Seoetä be$ fjflegerd ©igmunb im KAW. Urf.»£ibeH 34. 2.

s
) Originalurfunbe im KAW. 34. 5, non griebritb, Sigmunb

unb BSilfjetm non Sadjfen; Bürgen finb bie beiben Brüber SigmunbS unb

bie beiben fianbgrafen non Ifjüringen unb $effen.

*) llrl. im KAW. 28. 143c. (Repert. I. 545). 9113 3eu
fl
etl traten ju»

gegen bie 35omntfare Bertfiolb Btujet, Bfarrer in Greglingen, unb

3ot)ann Rartftein, bie Stüter Gberfjarb n. Stbauenberg unb 9(pe(

n. 2td>tenftein, ber GrbmatfdjaU 3oljann non Bibra unb bie @bet>

liierte fceinrid) n. b. Ttiann unb Raipar n. Bibra; oI3 SRotare fungier»

ten 9(nton ©ünttjer unböregor Goburg non gutba, faiferlidje 9lot«re.

4*
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munb nur bie fßriefterweibe empfangen batte, burcf) einen anberen

©ifdjof oerfeben werben fallen. SDiit fRiicffidjt auf ben Schüfe,

welchen bas f>auS ©aebfen in aergangenen feiten gewährt hatte,

unb in ber Hoffnung, baff bas ©tift nunmehr in SRutje unb

^rieben bleibe, präfentierte bas Xomlapitel ben Pfleger ©igmunb
bem Srjbifdjof Xtjeoboricf) oon SDiainj $ur ©eftätigung 1

). üefeterer

erteilte biefelbe am 3. gebruar 1440 mit ben oben jdjon er-

wähnten £obfprüd)en für baS IpauS ©aebfen, jebod), wie baS

$omfapitel bei ber Söabl, mit ber Sinfdjräntung, bap ©igmunb
nur folange als 9lbminiftrator, Söifitator unb Dieftor ber SBürj-

burger Xtircbe gelten fall, bis biefelbe burdj eine orbentlidje

©rooifion burd) einen als rechtmäßig anerfannten ©apft befefet

werben famt s
).

$erjog ©igmunb ftanb bamalS im 24. üebenSjabr; bie

fßrieftermcibe empfing er burd) ben jdion genannten ©ifefjof

Johannes oon ÜJterfeburg wabrfdjeinlid) bei ber allgemeinen

Orbination im ®e|fember 1439. ®a am 26. Skjember 1439 bei

ber ülnnabme ber 3öat)l junt Äoabjutor beS ©ifebofs Sobannes

oon ©runn brei ©ifdjöfe in ßoburg anwefenb finb, fdjeint wahr-

jdjeinlidj bie fäbfidjt beftauben ju haben, nach ber ©ereibigung

©igmunbs bcntfelben fofort burd) biefe brei ©ifdjöfe bie bifcfjöf»

lidje Äonfefration erteilen ju laffen unb babureb bie Nachfolge

im ©istum ju fiebern. 2Beil aber für baS Sbleben beS ©ifd)ofS

Johannes oon ©runn bie freie ©ijdjofsmabl auSbrüdlid) oor-

behalten war, muffte oon bem (Smpfang ber bifcböflicben .Wonfe-

fration 9lbftanb genommen werben. 2)ie amtliebe Stellung unb

SBirffamfeit beS fßflegerS ©igmunb im ©iStum ©iiirjburg war

bureb bie oereinbarten unb befebworenen ©ertrüge fo flar oor-

gezeichnet, baf) wirtlich 3fube unb Triebe im ©istum hätte ein-

treten fönnen. 9lllein ©igmunb warf fid) bem ÜKarfgrafen

J) 33ie norbejeiebnete Urfunbe rourbe ald $täfentationäurtunbe für ben

©rjbifdjof ausgcfertigt
;

alb Seftanbteil bcs äJlainjer Slrcbioed fam biefelbe

roiebet na* SJürjburg.

2) KA.W. 34. 26. 3eu9tn ber ©eftätigung finb: Petrus de Uden-
heim scolasticus, Kichardus de Cleen canon. eccl. Maguntinae,

Heinrich Lubing leguin doctor canonumque licentiatus cancellarias

noster, Helwicus de ßopardia decretorum doctor, nostrae s. Magunt.

sedis protonotarius et judex generalis, Johannes Hwert in decretia

licentiatus unb noch anbere nicht genannte SHdte.

Digitized by Google



53

Stlbredjt SId)iUe« Don ©ranbenburg, ber ju Sln«badj

refibierte, in bic Strme unb !am baburd) in Äonflift mit (einen

99riibern unb bern (Jomfapitel unb ben (Regenten be« ^»odjftifteS
l
).

3nt ©eptember 1440 begab ftd) nämtid) ©igmunb fjeimlid) jum

SDSarfgrafen SItbred)t, ber itjtrt bie ©eftätigung be« Dom ©afeter

Äonjit gemähten ©egenpapfte« geli)r V. oerjchaffte, nad) Stn«-

Bad) unb empfing bort burcf) bie ©ifdjöfe oon 8lug«burg, ©am-

Berg unb (äidjftäbt bie bifd)öftid)e fi'onjefration
8
). $ie Urfunbe

be« ©apfte« gelif V. ift nid)t oorfjanben.

(Jaburdj mar ber flonflift gegeben. £a« (Eomfapitet nahm

biefe« eigenmächtige ©erfahren ©igmunb« nicht ruhig hin unb

fo fam e« ju einem ©ürgerfrieg jtt>ifd)en ©igmunb unb bem

(Komfapitet unb ben beiberjeitigen Stnhängern unb ©erbiinbeten.

3ur ©eilegung be« Äonfhfte« begann ba« (Eomfapitet fcf)on

im ÜRärj 1441 bie ©erf)anblungen gur Stuffteßung eine« anberen

©tift«pfleger«, roogu man ben tSr^bifc^of (Jtjeoborid) Don dJiainj

in Stu«fid)t nahm, roährenb ©igmunb gegen ein ficibgebittg bie

(Regierung nieberlegen foßte. Stm 3. (Diärj 1441 mar bie Ser*

haitblung ju ©chmeinfurt mit ben ©rafen, .fperren unb (Rittern

be« ©tift«, am 12. dJtärj ju ©afefurt mit ©igmunb felbft, ber

aber jebe 3uftimmung »ermeigerte. 3)a« (Jomfapitet moßtc nun

bem 2;eutfd)mcifter ju dRergentheim bie (Regierung be« i'attbe«

übertragen; ba fich berfelbe einige (Jage ©ebenfjeit erbeten hotte,

legte fich injmifchen Dr. ©regor^teimburg in« (IRittet unb

Dereitelte biefctt ©tan.

Stuf biefe ©orgänge fcheint ficfj ein ©rief be« üRainjer @rj-

bifcfjof« d. d. Stjd)affenburg greitag nach Letare (31. dRärj) 1441

jju beziehen, roorin er bem ÜRainjer Somtapitet mitteilt, bafj er

feine (Räte berufen habe. ©regor .fpeintburg, bantat« in ber

ÜRainger Sanjtei befchäftigt, bcmerft eigenhänbig auf biefem ©riefe:

„©eben dRenfc dRontag nad) Judica (3. Slpril)", baf) er biejen

©rief aufgebrochen, „mich barnad) ju richten unb Ijan auch ba-

burch erfaren, rnelich perjoneti Don hhnuen reiten ju meiin |>errn

Dott dRettb, ba« id) mid) aud) bofelbfthin fügen mög nad) eure

Segerung" 3
). 3nt ©chtofje ju Slfdjaffenburg fanben bemnadh

i) itnapp, Sie SBürjburger ^entgeridjtä-Keformation 1447, ®. 2.

*) Ärau«, Seutfdje ©eidjidjte im SluSgange be« SJtittetaltersS I. 62-63.

*) KAW. Miscellnnea 1348.
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^Beratungen ftatt, bie ficf) waljrfdjeinlid) mit ber Übergabe beS

SiStumS SBürjßurg an ben Teutleben Crben befaßt ßaben, roor«

auf bann @regor |>eimburg beauftragt mürbe, bas SSürj-

burger $>ontfapitel non biefem fßlane abjubringen 1

).

3nt 3aßrc 1441 tourben noeß meßrfaeße Serfammlungen

jur Slusfößnung beS '.BifdjofS ©igmunb mit bem Jlonifapttel

unb ber Siegentfcßaft*) abgeßalten; in einem nießt batierien

Schreiben beö 35omfapite(S an bie |>erjoge non ©adjjen roirb

benterlt, baß auf ben eierten ißfingfttag (7. 3uni) ein Sag nach

£>all anberaumt roar, ben bie Herren oon Sranbenburg abge-

jeßlagen ßaben, „baS bann onS onb bem toirbigen ©tifft ein

fioerer jeßeöließer abftagt tmb onfer befolge babet) ift, bas folcßs

onferm |>ern §erßog ©igmunb p guet gefdjeen feg off bie

megnung, baS oilleidft onfere f>errn oon sBranbettburg onfem

gnebigen £>crrn oon Reffen onb Ülnbere, jo fie uff bie ^oeßfceit

jufamen fomen toerbben 3
), oermegnen an fidj ju gißen."

ÜWarfgraf Wbrecßt ßatte ben Sijcßof ©igmunb ganj in feiner

ifjanb, toie Sifcßof ©igmunb felbft bezeugt. Sei einer geßbe

im fjrüfjja^r 1441 toar baS bem $omßerrn Ulricß Soit oon
fRienecf geßörige ®orf ©rafenrßeinfelb oon ©igmunb*

Slnßängern in Sefiß genommen toorben 9lls berfctbc an 'Bifdjof

©igmunb jdjricb, ißm baS iT'orf tuicber jujufteüen, antwortet

©igmunb, er föttne es oßne ÖerioiHigung beS üftarfgrafen nießt

tun 4
). 9?ad) bem Sericßte beS 3)omfapitel8 an bie §erjoge oon

©aeßfen beftanb bamals überhaupt große Unficßerßeit im Sanbe;

eS feßreibt: „bortju möge einer gnaben tool oerftceu, als ber

©tifftc i&uitb gang unuerfeßen ftet, groffe onb manigfualtige Zu-

griffe onb reioberci) barinne gcfdjee, bortju bann nießtS getan

roirbet, onb bie baS 3r alfo oerlieffen
5
), nießt loiffeit mögen,

ment fie baS etagen ober furbriitgcn füllen, ©o toirbet funber-

• ) (Jrieä, Gfjronil I. 751.

3) grtesJ, a. a. D. I. 752.

3) Sigmunbs Scf>n>eftcr Katharina feierte am 11. 3un * 1441 iljre §odj<

jeit mit bem Jfurfitrften gtiebrief) oon ©ranbenburg, ÜUbredjts ©ruber.

KAW. Miscellanea 1348: unbatiertea Schreiben beä 35omfapitet$

an tperjog griebrid).

5) Sie baS 3fjrige auf biefe Sßeife oerlieren.
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Iid) »nä tmb ben, bic in einer gnaben ünb onfer ^ilff gemejft

fein, uaft onb jmerluf) 3ugcjdjoben mit SSanbe unb SRame" 1
).

SJod) im Sommer 1441 fonb in £>a(( eine SÄidjtung über

bie Beilegung ber gmietradjt ftait, mie in ber Urfunbe über bie

9ticf)tiing 3U £id)tenfet$ bemerft ift, unb mürbe eine oerfiegelte

Urfunbe barüber au§gefe.rtigt, biefelbe ift aber ni$t oorljanben.

Slm Sonntag nad) Ültariä (Geburt (10. Sept.)*) war bie 3fid)tung

311 £icf)tenfeU 3
)
unb am Süiitttüodj oor 'JMidjelStag (27. Sept.)

3u £>afjfurt 4
), bereu Stcfultat bei Jrie« abgebrudt ift. Sille

SSerljanblungen fcfjeiterten jebodj an ber burd) ben ÜWarfgrafen

beftärften |>artnädigfcit Sigmunbä. 93ei bem ,3roicjpalte in ber

JUirdje felbfi mar eine balbige Beilegung burd) bie fird)lid)en

Cberbebörben uicf)t 311 ermatten.

Sie Slngelegentjeit erhielt nun eine anbere SBenbung, als

Mönig g r i e b r i III. bei feiner Steife nach 5ran ffurt u,t^

Slawen 31m ftrönung am 23. 9Jtai 1442 in SEßür^burg anfam,

am SJlittroocf) nad) ißfingften
5
), unb fid) beibe Parteien: Öifdjof

Sigmunb unb baS Somfapitel entfd)loffen, ilönig ftriebrid), bem

fie bie Slngelegenbeit ntünblid) oortrugen, 311 itjrem Sd)iebsrid)ter

311 ertoäfjlen
6
). Serfelbe lub bie Parteien nad) ffranffurt am

SKaitt »or, roo nun Sigmunb am „SienUag nad) unfers fjcrrn

£eicf)namgtag" (5. 3unij burd) einen Slnlafjbrief, „barinne er ben

Stiffte 31t Söiirfjpurg unb alle feine geredjtigfcit mit gutem

fret)t)tnt milleu onbegroingelidjen in fein fomglidje f)ant gefaxt

unb begeben fjat", bem Ä. Jriebrid) bie ^Beilegung feiner Sadje

übertrug 7
) roie aud) baö Somfapitel einen am nämlid)en Sage

1
) KAW. Miscellanea 1348. SJanbe unb 9lame — ©efangenfdjaft unb

§imoegnaf|me.

*) JJrieä, Sfironif I. 752 gibt „Sonntag oor Mariä ©eburt" an.

3) KAW. 34. 7.

«) KAW. 34. 77.

3) grieö, 1. 760 unb anbere nad) itjm geben f)ier ben 7. 3uni an,

ba aber Oftern auf 1. Jtprit fiel, mar ^Jfingften am 20. Mai
;
Jriebrid)« Sin.

tunft in SBürjburg geft^at) fomit am 23. Mai. 3>ieS roirb beftätigt bur$

eine Urfunbe, reelle König griebrid) am 24. Mai 1442 in SBürjburg für ben

©rafen ffiilbelm t>on Gaftell ausftellte. Sergl. aud) KrauS, !Eeutf($e ©e-

fd)id)ie im Stuögange bes Mittelalters. I. S. 90.

*) Chmel, Regesfa Habsburgira I. 66.

’) Stbgebrudt in Müller, SieidjStagätbeatrum I. 194— 195; Chmel.
Reg. Habsb. II. 70 No. 587; Kopien im KAW. R. 1018; Stb. 78. fol.

132b— 138.
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ju granffurt auSgeftedten mib oon BJilbetm giirft unb

©raf con fjenneberg, ÜJiartin Xrudjfefi oon äße(5‘

Raufen 3)omI)err unb ßberparb non ©djaumberg Bitter

geflegelten, gleicblautenbenben Mnlafjbrief für König griebrid)

übergab 1
). S5ie Boroerbanblnngen und) ber Slnfunft be« König!

in (frantfurt führten ©igmunbS Briiber, bie ^erjage griebrid)

unb 2Biff)etm öoit Saufen, beuen fiel) ©igmunb anfe^iofe*). Bi«

^ur Beilegung burd) föniglidjen SluSfprud) führte ©raf ©eorg
non §enneberg mit nod) oicr SIbeligen bie Begentfdjaft be«

Bistum«.

Saut Slngabe ber Slnlafjbriefe ^atte K. ffriebrid) beibe

Parteien auf ben ©t. SJiargaretentag (13. 3uli) nad) ffranffurt

oorgelaben, roo am 8. 3ult ber BeicfjStag beginnen foüte
3
). Slm

9Jtontag nad) Kiliani (9. 3uli) trafen beibe Parteien in granf-

furt ein, aber erft am ©amStag Bor Safobi (21. Sufi) tonnte

griebrid) beibe Jeile notbürftig andren, of)ne aber ben ®nt>

fdieib 311 geben. ®enn eS banbeite fid) aud) um eine Sßerfönficf)-

feit, meldje eoentuell an ©igmunb« ©teile bie Bertoaltung be«

Bistum« übernehmen follte. £>ier fc^eint nun ber Sinflufj ber

beibeit Ipofbeamtcn: Konrab @rbfd)enf oon Simpurg unb

Konrab ©rbfämmertr oon SBeinSberg, weld)e am fönig<

lieben tpofe ju granffurt roeilten unb in ber geit oom 6. bi«

16. Üluguft als 3engen ’n föniglidjen Urlauben genannt finb
4
),

jur ©rnennung be« Bamberger IDombcdjant« ©otfrib ©rb =

f cf) e n f oon Simpurg, be« genannten Konrab Bruber unb

be« Konrab oon SBeinSberg Better, eingelegt 31t ba&fl>/ wie

gabrieiu« anbeutet, toenn er fagt, ©igmunb« Stebenbubler @ot*

frib fei burd) feine Bertoanbfd)aft unb bie ©unft beS KaiferS

Borgesogen roorben (aemulus ejus Godfridus cognatione patriae

et favore imperatoris erat gratiosior) 5
). jCod) fann oon einer

Bewerbung ©otfrib« feine Siebe fein; feine Srnennung 3um

Bfleger beS Bistum« Söürjjburg erfolgte ohne fein 3utun. SBenn

i) KAW., Originatuifunbe 34, 77; Äopien im V rontract. Rudotphi

fol. 303; Stb. 15 foi. 303b-304b.

*) Gfjmel, ©e|(bictite griebrid) 111. ®. 148.

*) Gt)met, ©efc^itbte griebrid) III. ® 157.

4) Chm et, Reg. Ilabsb. I. XXXV, XLI.

4
) 3R filier, JReicf)Siag«tf)eatrum I. 202.
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fid) bie ©ntfdjeibung be« König« fo fange hinau«fchob, Ijatte bicö

feinen ©runb barin, baß erft ©otfrib« 3uf^mmun9 iur Über-

nahme ber (Stiftspflege eingef)o(t «erben muffte. Ob ©otfrib

ouf beni SReicfjStagc gu granffurt anmefenb «ar, fonnte nicht

fonftatiert «erben, ba bie ©eicf)«tag«aftcn oom Sa^re 1442 an

nicfyt nteljr oorljanben finb. ©ie «urben g«ar nach bem SSiener

Kongreß au« bem SRainjer ©eid)«fanglerard)io, ba« ftd) batnal«

mit bem gefamtett ÜJiainger ?trrf)io im Schloß gu äfchaffenburg

befanb, an ba« Slrc^it» be« Xeutfdjen ©unbeötage« gu jffranffurt

übergeben, finb aber nidjt mit ben übrigen 9lften unb Urfunben

an ba« faiferlicf) föniglidje fjof- unb ©taat«ard)io gu SBien ge-

fommen 1

)- SBahrfchcinfid) ift, bafc ©otfrib gu jener 3eü *n

©amberg «eilte unb bafj burdj bie Silboten, welche ©otfrib«

3uftimmung in ©amberg erholten ober ihm bie Kunbe über-

brachten, bie Nachricht oon feiner Ernennung jum ©tift«pflegcr

nach SBürjbnrg gebrungen ift, beffen ©tabtrat baraufhin bei

©ifcfjof ©igmunb in granffurt anfragte, ob bie Sache entidjieben

fei
2
), me$halb ©tjehof ©igmunb oon ffranlfurt au« am ©am«tag

nad) Saurenjjentag (11. äug.) 1442 an „Siirgermeifter, 9tat,

©iertelmeifter unb ganßc gemeinbt ber ©tabt gu ©Jirßpurg"

fdjreibt, bafs ber 3lu«jprud) be« König«, ber „uff ©t. Margarethen-

tag itechft oergangen gefcheen joft fein, nit gefcheen ift. 5>arum

bitten «ir unb begeren an euch, °b eud) i(f)t fürfeme, ba« onfer

gnebiger ^>err ber König ben aufjfprud) groifcf)en on« gethan hott,

ba« ir be« nit glaubet, «ir teten ban euch ba« fonbertid) gu

toiffen"
3
). 3ugfeich forbert er fle auf, bem ©rafen ©eorg oon

fienneberg ben ©ehorfam nicht mehr gu leiften.

35er formelle äuäfpruch be« König« mar am 11. äuguft

roirffid) noch nicht erfolgt, mettngleid) bie Söfung gefdjchtn mar,

bie allerbing« nicht nach ©igmunb« ©Jünfdjen au«fiel, ba er fid),

«ie fein fpätere« ©erhalten geigt, mit bem ©ebanfen getragen

hatte, bttreh bie äutorität be« König« bie Oberl)anb über ba«

Domfapitel uitb beffen Anhänger unb ©erbiinbete gu erlangen

unb im ©efiße be« ©i«tum« beftätigt gu «erben. 35ie« gefefjah

i) Briefliche Jttitteüung be4 bortigen Strdjisbirettorä an ben Serfaffer.

») 2>iefe« ©d)reiben an ©igmunb ift nicht mefjr oorljanben.

S) Driginatfcbreiben im KAW. Miscellanea 1348; in etroaS freiet

gaffung iß ber Brief abgebrutfi bei Jrieb, I. 763.
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nicht, fonbern am SSorahenb bei fteftel ÜJlariä Himmelfahrt

(14. äug.) 1442 erlief? Sönig griebrich feinen äulfprud), burd)

welchen er ben Jperrn ©otfrib ©d)enf non Simpurg,
$ombechant g u ® am b e r g unb $ o m h e r r n g u 28 ü r $

•

bürg, gum Pfleger bei ®iltuml SBürgburg ernannte, ben

®ifchof ©igntunb aber gegen eine 3al)relpenfion gu 2000 fl

,

quartaliter 500 fl., bie ifjm ber Pfleger ®otfrib non ben Ginfünften

bei ®iltuml entrichten folle, unb gegen Überlaffung einel £om-
hertuhofel burd) bal Slapitel, ber ^Regierung bei fianbel enthob 1

)-

üRit biefer ärt ber Beilegung bei ©treitel über ben ®efih
bei ®iltuntl SBürgburg tuar ®ifd)of ©igntunb nicht gufrieben.

®on Jranffurt aul begab er fid) gu feinem ©djmager, bem S*anb-

grafen fiubwig non Reffen, um beffen 93eif)ilfe gur geroalt*

fameu ®efif)nahme bei ®iltuml gu erlangen unb, ba biefer

Schritt bei feinem Schwager gu Gaffel erfolglos blieb, gu ben

Herren oon £hü n 9 en auf SReufjenberg unb nach

Hammelburg, um oon h'er aul bie ©täbte bei ^tochftifte^

gu gewinnen. Mein bie ©tabt SSiitgburg, bie groar bem
neuen Pfleger ©otfrib ©djenf noch nicht gehulbigt hatte, erteilte

ihm burch «Schreiben Dom 29. ©ept. 1442 eine Slbjage 8
). ®on

Hammelburg ging er am §1 Herbei ligentage nach ©djweinfurt
unb fta&furt, bereit ®ürgerfcf)aft fich anfangl auf ©tgmunbl
©eite fteüte; oon hier aul 3

) fchidte ®ifd)of ©igmunb einen eigenen

®oten nad) Nürnberg mit bei Anfrage, ob fid) bie ©tabt

feiner ©adje annehmen unb ihm fid)erel ®eleit geben rooÜe 4
).

Stm ®orabenb bei ©t. SRartinltagel, vigilia Martini (10. 9ioo.)

1442 antwortet ber ©tabtrat auf einen '-Brief bei ®ifd)ofl ©ig-

>) Iber 9B ortlaut ber Urtunbe abgebrueft in 'Dt ii ( t e r ,
SHeicfjstagö-

ttjeatrum I. 195— 197; ein Studjug bei gried, Ghronif I. 762; flopie im

KAW. R. 1018; Stb. 274 fol. 210-218; Stb. 76 fol. 26 -30; Sib. 73

fol. 130b— 132; lib. empt. et vendit. Rudolphi fol. 117. Chmel, Reg.

Uebsb. I. 109.

2} SKbgebrucft bei gried, Ghtonil I. 765—766; Äopie im KAW.
Miscellunea 1348.

*) Ster Ort, roo ftdp Sigmunb bei Stbfenbung feines Solen aufbieit, tfl

nicht angegeben, tpabtjcheinlich mar ed aber fjafjfurt, beffen Sürgerfcbaft pom
CTomfapitel jur Ipulbigung eigens aufgeforbert roetben muhte (gried,

Gbronif I. 766—767).

*) 25iefed Schreiben ©igmunbd ift nicht mehr porhanben.
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munb ccm SBürgburg toegen ber ©ebredjen unb 3 ro *etrac^ t m 't

bem Kapitel, ba| ihnen bie gmietradjt mit tremen teib fein, unb

lucgcn ber oon SBürgburg ficf) gehalten gälten toie eg ficf) gebührt,

„toan mir nit groeifeln, ber ©tift gu SBirfcpurg .feg mit fooil

treffcnlidjen ©raoen, tperrn unb fHitterfdjaft gegiret unb oerfefjen,

bie auch einer ©naben unb bemfelben Stift geroant fein, bie burcf)

il)re fürfidjtigfeit iren rat nod) bem befömlichften beit Bon 2Birö*

purg unb anbern mot hoben roiffen mitjutetjln, unb toegen beS

©eleitS, uff baS, wenn etuer gitabe gu uns her 9en Nürnberg

fomen unb gelcptS gefinnen mürben, meinten mir uns aleban

barein gein emer gnaben gu halten, baß mir uns getraroten gu

berantroorten" ‘). Änd) in Nürnberg fanb fomit ©igmunb feine

frcuubliche Wufnahine. 2>a am 14. Dfooetnber 1442 SDtarfgraf

Wibrecht oon ©rauben bürg mit bem ©rgbifdjof non SNaing

inib bem neuen Pfleger ©otfrib ©chent gu fDiergentl)eim einen

Vertrag obfdjtoß unb baburdj ben neuen Pfleger anerfannte,

mar auch beim ÜJfarfgrafen Wibrecht, bem bisherigen ©önner

©igmunbS, nichts mehr gu hoffen. Unb am Freitag nach Martini

(16. 9foo.) 1442 fpricht bie ©tobt Nürnberg ihre Wnerfennung

für ben Pfleger ©otfrib aus, inbem fie an ben Pfleger ©otfrib

©chenf gu SBürgburg, an ben ©rgbifdjof Bon ÜNaitig, ben SWarf-

grafen Wibrecht oon Sranbenburg, ben ©rafen oon Gaftell,

Stonrab ©djenf Bott Bimpurg, $ürch oon Stetten Wmtmann gu

®ifd)ofSf)eim a. b. lauber, Otto ©chenf oon Srpad) Wmtmann
gu SNiltettberg unb |>anS Bon (Irlbach SSigtum gu Wfchaffettburg,

burd) beren ©ebiet bie ^Nürnberger ftaufleute gur gaftenmeffe nach

granffurt gu reifen hotten, toegen beS ©eleiteS fdjreibt*). Übrigens

jdjrieb ber ÜNat Bon Nürnberg fcfjon am Freitag Bor ÜNidjaeliS

(28. ©ept.) 1442 an ©otfriben ©dienten §errn gu Sim>
bürg, Pfleger beS ©tiftS gu SBiirgburg, in einer Seichmerbefache

gegen ben Steumiinfterchorherrn SfiflaS Sdjmalfalben 3
). Um biefe

3eit oerfuchte ©igmunb in ©erolghofen feften Orufj gu faffen,

allein bie ©tabt ^uibigte am 2. 33egember 1442 bem neuen

>) KAN. Briefbud) 9ir. 15 fol. 339b. 2Jem Brief mar eine Cetul»

beigegeben mit ber Bemerfung: „roir fetten enerm Boten biefe Slntroort mit>

gegeben, er rooUte aber mct)t matten."

>) KAN., Btiefbud) 9tr. 15 fol. 345.

’) a. a. 0. fol. 318b.
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Pfleger; »on 3ph»fen unb Stetigen au«, wo er »on feinen Be-

gleitern nertaffen würbe, »erliefe ©igmunb, maferfcheinlich am
6. Dezember, ba« 8i«tum SBiirjburg, mit bem Spottnamen

„9?iflaSbi[d)of" belegt 1

). 3nt Anfänge be« 3ah>*S 1443 feiett

fid) ©igmunb in Nürnberg unb in ©cfemeinf urt auf; »on

hier au« beriefen ihn feine Anhänger in ftteuftabt a. ©aale
unb führten ifen audj feeimlicfe in bie ©tabt ein, beren Bürger

fiel) am feartnäcfigften ju ©igmunb hielten
2
), allein ©igmunb«

SJoHe al« Sifdjof »on Söiir^burg tuar auSgefpielt.

Slönig griebrich hotte in feinem 2lu«fprud) »om 14. Äuguft

1442 bem Bifdjof ©igmunb eine 3n£)re«penfion S» 2000 fl- an-

gewiefen. £iefe Summe mar fch»n auf bem Sage ju .fjafefurt

»om Sßittmoch »or 5Diichaef«tag (27. September) 1441 als 3ahree-

einfommen für Bifcfeof ©igmunb feftgejefet worben*) unb würbe

auch 0011 Äönig griebrid) neuerbing« bewilligt. ?lber in bem

fönig(id)cn Sünsfpruch ». 14. ?Iug. 1442 mar auSbrücflid) als

Bebingung gefefet, bafe berjenige, welcher fid) bem föniglidjen

?lu«fprud) niefet unterwirft, aller feiner fRedjte unb fSnfprüche

Derluftig wirb, (welichr dem nicht nachkeme, dacz verbreche

ader dawider tett, der solt alle sein ern, wirdigkeit, Gots-

lehen vnd aller gereclitigkeit, dy er hett oder gehaben

mochte, ganz verlustig, vntuglich, dartzu auch truweloss

sein vnd von allermeniglich dafür gehalten werden). 2öei(

aber ©igmunb burd) fein Bertolten funb gab, bafe er fid) bem

föniglidjen Slusfprudj nid)t fügen wollte, »erweigerte ber Pfleger

Öothrib bie ?lu«jahlung be« Deputate«. $erjog ©igmunb nahm

nun bie Bermittelung ber ©tabt Nürnberg in Slnfpruh, welche

am 1. gebr. 1443 an -t>erjog griebrich oon ©adjfen unb an

ben fßflcger ©otfrib ju SBiirjburg fdjrcibt, £>crgog ©igmunb

habe »or ihrem fHate erflärt, er wolle ben föniglidjen Ütusfprud)

halten, unb ben 9iat gebeten, bie« feinem Bruber .fjerjog grieb*

rid) unb bem Pfleger ©otfrib mitjuteilen 4
). ülüein Pfleger ®ot-

frib liefe fich uod) nicht jur ßofelung ^erbei. 3nt 3at)te 1444

>) JrieS, Cfjronif I. 766; ftnnpp, Eie SBiirjb. 3*ntger..31eformation

1447 6. 4.

2) grieS, Gtu°mt I. 768; 2lrcf|. b. §ift. Ser. ». U. 40. S. 41.

3) grieS, Gbumi! I- 754.

*) KAN., öriefbud) Sr. 16 fol. 10.
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njurbe in biefer Stngelegenfjeit ein eigenes ©djiebSgericfjt beftellt,

beftef)enb aus beni ©rafen e i n r i rfj oon Sdjwarjburg bent

älteren, SBuffo Sifctum, Sorg oon Sebenburg Ober-

niarfdjall ber §erjoge, unb SohanneS Üliagbeburg, J>om-

propft oon SRaumburg, Stanjler, welches auSfprad), baß Pfleger

©otfrib baS Deputat ju leiften ^abe, unb legerer oerpflic^tete

fid) auch am Sonntag oor St. fDtidjelStag (27. Sept.) 1444, baS

Deputat unb anbere Scbulben p pf)len, Wenn er bie bijcfjöfliche

SSei^e empfangen unb bas Stift in Sfefifc genommen höbe 1
)-

Jsurd) biefen Vergleich loaren aber bie rechtlichen Schwierig,

feiten nod) nicht befeitigt. ÜHan berief ftch nämlich auf bie 6r*

itennungsbuUe beS ißapfteS ßugen IV. für Söifdjof ©otfrib, in

reeldjer Sigmunb gar nicht ermähnt unb baS ifjm auSgemorfene

Deputat oon 2000 fl. nicht genehmigt war. Sluf biefen ßinmanb

hin menbeten fich Sigmunb unb jeine ©rüber an ©apft 9fifolau8 V.,

beni fie ben gmeifel oorlegten, ob ber fönigliche SluSfprud) ju

9tcd)t beftehe. fßapft SiifolauS V. beflätigte burd) 93uüe d. d.

Roraae apud s. Petrum 1447, XI. cal. Decembris (21. 9toü.

1447) ben föniglichen 9lus)prud) oottt 14. ?lug. 1442 unb Oer.

pflichtete ben ©ifcfjof ©otfrib bei Strafe ber ßjrfommunifation

jur ßaljlung beS Deputates oon 2000 fl. innerhalb 30 Jagen

itad) bem nächften Quatember; bauert bie SBeigeutng ©otfribS

6 SHonate unb 30 Jage, fo ift ©otfrib beS bifdpflidjen Stuhles

ipso facto entfett, $ur Jmrdjführimg biefeS päpfttichen JefreteS

würben ber ©ifdwf 3ol)mtneS oon ©leihen, ber 3lbt oon St. Safob

ju ßrfurt unb ber Jombechant oon ©lerfeburg als päpftliche

Stoinmiffäre aufgefteHt
2
). |>iegegen appellierte mm ©ifcfjof ©otfrib

gleichfalls nach Morn unter J>arleguug beS Sad)0erl)alte8 unb

ber päpftlidje Stichler, JominifuS tit. s. crucis in Jerusalem

eardinalis presbyter, Firmanus vulgariter nuncupatus, hob

burd) Urfunbe oont 21. ÜJtärj 1452 bie oon 9iifolauS V. oer*

bängten 3en
f
uren auf. inbem er 'ben Sifdjof ©otfrib pgleid)

oon ber gablungSpflidjt frcifprach- Jie 3itationöfchrift an bie

^erjoge ^riebrich, Sigmunb unb 2Bilf)elm oon Sachfen lieh er

1) KAW. Stb. 15 fol. 306; Stb. 76 fol. 37; V contract. Rudolpbi

fol. 306.

2) KAW., lib. div. form. Stb. 9 fol. 171b— 173; Stb. 76; II contr.

Godfridi fol. 171.
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an ber Xomfircfje gu Samberg, 6t. 6ebalb ju Nürnberg,

6t. 2J?aria ju Srfurt unb an ber 6tiftSfird)e ftu Sdjmalfalbcn

anfcfjlagen unb ftellte ben Sifdwf Safpar oon fDfeijfen
1
), ben

6d)ottenabt oon CSrfurt unb ben Xombedjant oon SDierfeburg als

Sommiffäre auf*). .fjerjog ffriebrid) »on 6ad)fen wenbete fid)

wieber an ben fßapft, ber ben Sifdjof oon 'lKerfeburg als SRidjter

auffteHte $a aber 23ifd)of ©otfrib ben Sifdjof oon 9J?erfe-

bürg tiicfjt für unparteiifd? fjiett, berfetbe aud) ju weit oon

SSürjburg entfernt wol)nte, appellierte S. ©otfrib wieberunt nad)

fHorn, mo bie 6ad)e Rängen blieb bis nad) bem “lobe beS SifdjofS

©otfribS. Itie 8öf)ne beS fterjogS f^riebricfj, ffirnft unb Sllbcrt

oon 6ad)fen, griffen bie Sadje unter Sifcfjof fHuboff wieber

auf*). £aS ^Deputat fam in ber ganzen 3et* nic^t jur 2luS-

iafjlung.

£ie Don ben Ufarfgrafeu 3otjann unb Sllbredjt oon
Sranbenburg bem Sifdjof Sigmunb geleifteten 5«unbeSbienfte

wollten fid) biefelben gut begabten laffen. „6ic fjieltc« Sifcfiof

„©igniunb ein ßeitlang bet) 3tten, lieben 3me aud) etlid) gelt

„onnb als berfclbtg burcb fiönig Jribrid) auSfprud) oon ber

„regierung fame onb ber Stiffte 6d)enfe ©otfnb oon ifimpurg

„If)umbf)errn als ainem Sflegcr bcuolben warbe, oorberten fie

„fold) Darlegung an 3ne ben Pfleger. £er fame ju SDfarggraue

„9llbred)t gein ber 9lewcnftat an ber 9liidt, ottnb fd)tug föfarg-

„graue 9llbred)t foldje Sorberung an auf 47,000 @ulben. SIS
„aber biefelbig ben Pfleger ju grofj onb flu Ijod) bünft, oeraineten

„fie fid) mit ainanber bifer fad)cn ju cntfd)ieb of Sifcffof $ietl)ricf)

„oon fDiainj, ^errn Gonrabten oon SBeinfperg onb 3ne ben

„Pfleger felbft ju fontmen, onb was bie famptlid) ober bie jtoeene

„fprecbett, bem folte oon bebentailn nadjgangen werben. Such

„ber pfleger geinelten ö. 5>ietl)rid) omb annemung ber fadjett er-

„iudjen, onb waS inte für antwort gefaKeii, SDJarggraue 2Ubred)t

„in 14 lagen ju jdjreiben" 4
).

$icfe 3ufammenfunft ju Sfeuftabt a. 9lifd) fattb anfangs

t) Äafpar oon S^ßnberg feit 1451.

2) h'AVV., Liber ballarum Stb. 276 fol. 265—269, oibimiert oom
9!otar 3°bnnneä SKore de Xantis, der. Colon.

s) KAVV. Stb. 274 fol. 203b-204; Stb. 398 fol. 233—236.

•*) KAW., Stufjeid)ming im Stb. 440 fol. 428b.
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Oftober 1442 flott. 5fet>or ©otfrib beit ©rjbifdjof $ietridj oon

Dfaina um Vermittelung erfudjte, [egte er bie Jorberung be«

SDiortgrofen Sllbredit erft bem ‘fcomfapitel unb ben geiftlic^en unb

weltlichen SRäten jur Prüfung öor, bie il)re SinWiUigung gaben,

ben ßrjbii'cbof oon ÜKainj a(« ©d)ieb«ri<f)ter anjnrufen. 9fadj*

bem bie fRcite biefen ©efcbfufe gefafjt batten, fcfjrieb om 25. Oft.

1442 ©otfrib an ben SDiarfgrafen 2ttbred)t:

„Wein gar miltig onb jruntlid) biuft jituor. iwcbgebortter

„turfte, guebiger über tjer. 211« id) neftc ju 9cerocnftat oon eud)

„geidiiebett bin mit epiiem ocrtjcgcbiiif} em. megnungen al« Don

„legen« *) roegeit :c. ©old)e Dertjeidjnufe bau idl gebracht an bie

„toirbigen bem be« capiteU' jutn tbnmc ju mirgpurg, oud) an

„bie grauen, rittet unb fned)te, mein onb be« genanten ftifft«

„rete. Die haben jte Dermifligt tmb geraten, out) barnach irer

„inubaltuugeu uad) $u geen; ba« fcfjrcib id) etuer gnaben alfo

„ju onb mit meinen gncbigen hem non Weit© fchreiben tmb

„bitten, ftd) ber iad)en anjunemen onb tag baran ju [efen. I)e«^

„gleichen rooltet auch thun onb mir nid)t inn argf oemiercfftt, ba«

,,id) bie atitmort bifthere oert^ogen hau, matt id) bie rete nicht

„eher ju famen bringen fomtte. Da« mit ich ombetoer gnabe

„altjegt gerne netbienen. ©eben am Dottner«tag Dor ©imoni«
„et !jubc (25- Oft.) anno etc. xLij. ©otfrib ©d)euf pfleget

„2ln Pnnfem hm. ntarggraueu 2llbrcd)ten."

23eoor biefer 23rief ©otfrib« o. 25. Oft. 1442 on ben Warf-

grafen Sllbredjt gelangte, fdjrieb legerer am 26. Oft. 1442 an

beit Pfleger ©otfrib non ?ln«bad) au« folgeuben Srief:

„2llbrccht »on gote«gnaben Warggrnuc ju 33ranbett6uvg

ottb Vurggrauc ju Sfurmberg.

„Vititfer fruntfchaft juuor. mirbiger Pub cbler lieber oheim.

,,2ll« ir toa« mift, mie mir neheft ytr Veroenftat mitteiuanber

„abe gefdjiben fegn, nl« Pon Pnfer fache megen, barPmb ir ott«

„in oierfceben tagen cgtt antroort foltet miffeit haben laffeit, ob

„jid) oitBer her onb frunbe ber oon Weit© folchet fad) oetfahen

„onb anttemen roolt ober nicht. Solch Bierfcehen tage nu oergangcu

„enb ott« and) nod) nicht atitmort Pon eud) inorbeu nod) jufomen

„fein, biten mir eud) mit befunbern onb ganzem flei«, ir roollet

,,on« on alle« [enger Perfcifjen ein autmort laffeit tuifjen, ob fid)

„ber oorgenant hr. oon Weit© ber fad) anttemen molle onb roa«

„etore« toillen« onb mci)iiuttg bariiiiteit feg, baritad) mir on«

„geriebteu mugen. Daran erpeigt ir On« befunbern guten toillen.

t) Darlehen.
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„baS mit and) gerne Dmb eutf) befd)itlben wollen. Dnb 06 fid) qe

„Dnnfer Ijcrr Don 9)fein$ ber fad)e nicfjt amienien wolt, fo wollet

„bodj ir Dnb ber Don UBeinfperg einen anberu ju eudj nentcn

„in niafjen fo wir nbgefd)ieben fein, ©eben ju Onolfpad) am
„frcitag Dor Simotti« et 3ubc (26. Oft.) anno etc. xLij.

„Xieni wirbigen onb ebeln onnfcrm lieben obeim b l ». ©otfriD

„Sehenden bctit ju fiimpurg Dnb pfleget be« ftifft« ju ÜBirppurg.”

SnjttriJcljeti erljielt 9Jiarfgraf SUbrcdjt ©oifribS ©rief eom
25. Oft. uttb beeilte fiel), am füfontag ben 29. Oft. benfefben

burd) folgenben ©rief ju beantworten:

„SUbrcdjt Don goteägnabeu ntarggraue ju ©rattbenbutg

Dnb burggrauc ju Diurinbcrg.

„33nnfer fruntfebaft juuor. SBirbiger Dnb ebler lieber obeim.

„SU8 ir iflunb Dit* gefdirieben habt oott be« abfdjiebee wegen

„jur 9fewenftat al« bmb Dttnfer barleguttg Dnb berurt, wie ir

„foldjen abfd)iebe Dnb DetJeidmuB an bie bern bc« capitel« juni

„tbum ju aBit^purg prad)t habt, and) au bie grauen, bernt,

„rittet DnD fnedjt, bie ftcb bann DerwiQiget Dnb geraten haben,

„bem nad) ju, geeit nach inubaltung ber jeiebnufj Dnb Du« ba«

„alfo jufdjreibt, fo ba« alle« ewer brieff mit mern wortten inn«

„beibet, haben wir wol Dernomen Dnb tl)iut eud) ju wiffen, ba«

„wir t)$unt Dnnferm bern unb frunbe Don Ülfcinf gefd)rieben

„onb fleifiglicben gebeten fabelt, fid) ber fatbe anjitncmmen Dnb

„tag ju fegen unb biteit eud) mit befnuberu flci«, ir wollet bci;=

„gleichen auch tbun, ime fdjreiben onb biten, ba« er fid) ber fache

„anneme Dnb tag fc^c, ben fachen nad) ju geeit, fo mau jur

„'Jfewenftat bauon gefebifteu ift. ®a« wollen wir mit befunbetm

„fleifj gein euef) Ditb twertn ftifft Derfchulben. ©eben ju Onol«»

„Da d) am moutag nad) Simoni« et ^ube (29. Oft.) anno etc. xLij.

„X)em wirbigen unb ebeln onferm lieben obeim brn. ©otfriben

„Sehenden Don 9impurg, Pfleger bc« ftifft« ju ÜBirgpurg."

SOiarfgraf VKbredjt fd)icfte fofort an ben Srjbifchof Don

SKainj feinen Slttlafebrief folgenben 3nf)alt«:

„Ülfeitt bern bie tnarggraueu wollen aller irer attfprad) Dnb

„oorbetunge, fo he haben ju bem ftiffte ju SSirgpurg Dtnb ir

„barlegung, bie fie bifdjoff Sigmuitben :c. getan haben, in ber

„gutlid)fcit ober in bem rechten fomen off mebnett bertn Don

„IDfeiiig, bern ©otfriben Scheuten pfleget :c. Diib (Sunrab hm.
„ju SBeinfperg, für bicfelben wollen fyc alle ir orfunbe Dnb ge»

„redjtideit, bie fije haben Don bem felben, barlegung wegen, fie

,,iet) in fdjriften ober Worten, bringen, bortju bann bie Don bem

„ftiffte notburftilichen reben nttigen
;
wa« Dnb wie bann bie
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„obgenaut bretje ober btt mere tepl nnber in nach bepber teple

„furbriitgung barinnen anfprecben, orbeit, fegen ober machen,

„bern fol Bon bepben tetjlen nacbgegangen Bnb BaS Bnuerbrocben»

„liefen gesotten roerben, bod) alfo ba8 bie facbe meinem bern

„ben marggrauen Bor roeqnacbten febierft ju enbe fome" tc.

Der' Srjbifdjof I^eoberic^ Bon SDiainj, ber fi<h bamalS ju

Söifc^ofSfjeim an ber Zauber auffjielt, erflärte fief) bereit, wenn

er aud) Dom Pfleger ©otfrib barum erfucf)t toerbe 1
). äJiarfgraf

älbrecfjt teilt bieS am 6. SRod. bem Pfleger ©otfrib mit, inbem

er fcfjreibt:

„Sllbrecbt :c. Snnfer fruntfdjaft juuor. roirbiger Bnb ebler

„lieber oljeim. 2118 ir Bug neljeft bie fac^e Bnb abfe^ieb ju

„ber 92eroenftat jugefebrieben habt Bnb in bemfelben einerm

„briff berurt, bag mir Bmiferm (fern Bon ÜJteing fc^reiben Bnb in

„biten foln, Heb ber fachen anjunemen Bnb tage ju fegen, beg-

„gleichen mollet ir auch tun, fo bag aßeg eroer briff mit mer

„morten inbalt, alfo tun mir euch ju roiffen, ba8 mir bem ge-

„nanten Bnnferm bem »on SDteing gefdjrieben Bub gebeten haben,

„fleh ber facbe aitnjunemen Bnb Bn8 furglicf) tag ju fegen, bar-

„Bff er Bng roiber gefcbriebeit b“t Bnb geantroort, mag er in ben

„fachen gebelffcn unb geraten mod)t, bamit ber ftifft in fribe

„fome, Bnb auch Bn8 ju liebe barinnen gern fleifj tbun mollet tc.,

„boch man er beggleidjen non euch auch gebeten mürbe, fo rootle

„er fub bet fache gerne annemen ottb tag fegen. .frürBtnb fo

„bitten mir euch mit befunbern gangen fteifj, ir mollet im auch

„fdjreiben Bnb bitten, fid) ber fad)e anjunemen Bnb tag ju fegen

„in maffen Bnb mir jur Uferoeitftat abgefebieben fein, babureb

„Bn8 ber facbe enbe roerbe. 2Jnb getraroen euch mol, ir mollet

„euch barinnen beroepfen, fo mir beg Bnb aUe8 guten ju euch

„nerfeben, Bnb bag mit fleifj gein euch Bnb ben eiuern Berfcbulbcn

„Bnb ju gut gebenfen moHen, Bub begeren beg eror Berfcgrieben

„antroort mit bem boten, ©eben ju Onolgpad) am biiigtag

„nach aller heiligen tag (6. S'toB.) anno etc. xLij. — Dem
„roitbigen Bnb ebein onferm lieben obeitn bern ©otftiben Siebenten

„Bon Cimpurg tc."

fßfleget ©otfrib batte jeboeb, tnie aug nacbfolgenbem Schreiben

beroorgebt, fc^on am 31. Oft. 1442 an ben ®rjbifriE)of oon SJtainj

gefchrieben:

„(Srioirbigfter fürft in got Bater unb berr, mein roiöig

„Bnbertenigett bienft fein eror gnaben altjeit junoran bereit,

„©nebiger lieber b«rr. 2118 ich neftmalg bei) ntepnen gnebigen

i) Ser SBortlaut bietet ©cbretbenS be8 Grjbiictiofä oon SRainj an ben

SJtarfgrafen ift nicht oortjanben.

SribiB bei biftor. iBeieln». 93b. L. 5
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„bereu bon ®rannbenburg off einem tage jur SNeroenftat geroeft

„bin an fold) oorberungen megen, bic jie ju bem ftifftc su

„Sßirgpurg öon bet legunge megen bet) fjerjog ©igmnnb :c. ber«

„met)iten ju haben, fdjicfen id) eud) hitinnen ein 33erjeichnuB

„be« abfebepbs oou bemfelben tage bnb groeifel nidjt, it (eit

„bc« burd) furchen bon Steten *), bet mit mit off foldjen tag

„gerneft ift, bormal« aud) unterricht motben. 3)ite id) not gnabe

„mit adern flei«, ba« it eudi bet fadjc alfo annemen bebett tetjlen

„binnen bet seit in bet obgcmelten bergtid)nu {5 tage fegen bub

„bet fadjc su eitbe betffen mottet, of ba« bet ftiffte bnb ich oon

„feinen megen mit bem genanten tjm. bon SBratutbcnburg bet*

„epniget bnb in guten mitten gefagt roetben, bnb id) f)c,te euch

„gerne ce batbmb gefd)tiebcn. So ntufj ich bar be« capitel«

„Sum thume su SEBirgpurg onb meiner rete rate borinnen haben,

„bu nu foldjen hinbetgang oermittigt bnb geraten haben, getraume

„ich ernten gnaben genglichen mol, it merbet mit be« nit ber*

„fagett bnb emd) ben atmen ftifft bnb mid) taffen bcnoltjcn fein

„nach bent befteu ule id) mid) be« bnb alle« guten su cron. gnaben

„genglich getrofte bnb mit mittigen binften bmb biefelbe etot

„gnabe alt^eit betbienen roil erot befchtieben antroort. Datum in

„vigilia omnium sanctorum (31. Oft.) anno xLij. ©otjrib

„Sd)enf :c. 3ln metjnen gnebigen htm »on SDfeing."

?lnt barauffolgenben Sonntag ben 4. 9?ob. antwortet ber

©rsbifefjof oon 33ifcf)of«f)eim au«:

„Theodricus dei gratiu arehiepiscopus Moguntinensis.

„IBnnfem fcuntlidjcn grufj suuor. milbiger befonber liebet oljeim.

„ill« it nu« igunt gefchtiebeu bnb abfdjrift eine sebel« be« ab*
,

„fdjeite bon bem tage nefjeft sufd)cn*) bnfetn ftuuben ben matg*

„grauen su SBtannbenburg bnb ben thumhevru su SBitgputg sut

„SRemenftat gehalten batinne beifloffcn gefdjicft nnb bamit ge*

„beten habt, on« ber jadie ansuitemen bnb beben tetjlen tage su

„fegen nach larote ber berjeichnuh :c., roic ba« cror fdjrifft in*

„helbct, hau mir berftanben. ?llfo hat nn« nnjet frunt matg*

„graue Üllbredjt non SBtannbenburg non fein« btubet« bnb feinen

„megen bauon aud) gefchtiebeu nnb gebeten, on« bet fachen su

„oetfahen bnb tage baran su befdjeiben nach lamte bet jcidjniffe,

„bem mit bann baroff roibber gefchtiebeu hüben, bas mit oon

„ben tf)umbereu batbmb nodj nit befdjrieben nod) gebeten roeren.

„mann bas alfo gefchce, ma« mir bann bem roitbigen ftifft )u

„Sffiirgpurg nnb it beibet lieben batinne su binfte nnb mitten

„gefepit nnb getfjun mochten, roolten mit gerne thun. bnb al« it

„nu felb« mitfpampt nu« onb nnferrn oheint oou Sffieinfperg bat«

>) Eptiaf oon Stetten, turmainjifcher Mmtmann ju laubetbilchoföbeim.

*) jroifeben.

Digitized by Google



67

„ju gegeben feit, an bie folcfje fache Don bepben teplen gangen,

„geftalt Dnb oerroilfort ift nad) Iarote ber jeiebuifj, baromb mir

„jroeifeln nit, it oerfteent fctb^rool, baj eud) baromb nit gebürt

„ju febreibeu nod) ju biten Dnb ba# Dn# and) nit tool jimlid)

„nod) oerfcnglid) toere, roa# einfjolidjen off ciore fdjrifft Dnb bete

„ju uerfatjen, mürben mir aber begleichen Don ben tbumberu

„onb be# ftifft# (roegen) ju 2Birgpurg roegen baromb befdjtieben

„Dnb gebeten, ron# mir bann bein roitbigen ftifft, eudj Dnb tbum-

„beru barimte ju binfte, liebe Dnb roifle getbun mochten, molten

„mir furter innmafjen mir bann biflhere attegeit getban hoben,

„und) Dnnfernt Dermögen gang roittid) inn (ein, Dnb roa# mir

„funft eud) in be(unberbeit $u gute getbun mochten, teten mir

„mit mitten gern, ©eben jn 93ifd|offbeim am fontag nad) ?ltter-

„heiligen tage (4. 9foP.) bodo etc. xLij. £em roirbigen ©ot=

„fribt ©chenfen Don Simpurg Pfleger beet ftifft# ju SBirgpurg

„Dnnferm befunbern lieben obeim."

91m nümlidjen Soge nad) Smpfang biefe# Sdjreiben# fd)idte

aucf) ba# 2Bürjburger ^omfapitel feinen Slnlajjbrief mit folgenbem

SBortlaut:

„Srroirbigfter fiirfte in got Dater onb berr. Dnfer mittig

„Dnbertenig binft fein eroern guaben attegeit juuotan bereit,

„gnebiger lieber beir - ©# ift Dnfer ber ber Pfleger nedjft off

„einen tag ju ber ffferoenftat mit Dnnfern gnebigen bern Don

„Srannbenburg als Don be# ftifft# fadjen Dnb gebrechen roegen

„Dbcrfomen Dnb einig rootben off eroer gnabe, fid) felb# onb off

„ben ebeln bern ©unrabt bern ju Sffieinfperg. 9llfo biten eroer

„guaben binftlichen mit allem flepfj, ba# ir eud) ber fadjen alfo

„annemen, tage barju fegen Dnb be# an eud) feinen gebrud) fein

„Iaffen mottet, Dff ba# bem roirbigen ftifft obgenant id)t groffer

„oerate baraug entjpriefjen roetDe, Dnb laffet euch benfelben

„roirbigen ftifft, Dnnfern fjertt ben pfleget obgenant Dnb on#

„getrerolicben beuolbeit fein, be# mir Du# bann ju eroern gnaben

„genglid) getroften Dnb mit aller roittidjeit attegeit gerne Derbienen

„motten, ©eben ju ilBirgpurg am foutag nach omnium -nnetorum

„(4. 9?od.) auno etc. xLij. SReidjart Don ttRafpach tedjant Dnb

„bas capitel jum tbum ju Söirgpurg bem erroirbigen fürften

„in got oater Dnb bern bfrn Dieterich ergbifdjof ju 2Reing

„Dnferm gnebigen lieben ^ern *).*

9iad)bem fo bie Formalitäten erfüllt mären, famen ®rj-

bif dj of (Efjeoberid) doh fUtainj, Pfleger ©otfrib
©d)enf Don fiimpurg unb Äonrab^err juSBeinäberg

i) 25iefe »riefe im KAW. Stb. 440. fol. 429-432.

5*
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ant (Sonntag nach ©t. Sujia (16. Dej.) jur ©eratung in ©iergent-

heim pfammen. ©on feiten be« äRarfgrafen toareit jugegen

beffen SRäte SEBiIf)elm oon Ütecpberg, 3org o. ©ecfenborf,

£an« ü. ©ecfenborf *u ©runit, ©bergarb gorfdj oon

3!f)urnau, ®og oon ©erlidjingen alt, SDtartin o. Spb
unb SB i [beim o. ©reif «heim. Die ©erganblungen ttmrben

erft am barauffolgenben ÜWittrooc^ nach Bucientag (19. Dej.)

beenbet unb öerlautbart. Die gorbening oon 47000 fl. mürbe

auf 20000 fl. fjcrabgefc^t unb für biefe ©dfulb ber ftiftifdje

Deil an ber ©tabt Äigingen oerpfänbet unb ju ber ©fanbfumme

noch eine ©djulb ju 12000 f[., bie ©ifcfjof Sodann oon ©runn

bem äRarfgrafen f^riebrid) felig oerfdjricben hQtte, bie ©djulb

ber ©rüber §aman unb ©ong ©djter oon ÜRefpelbrunn
ju 5000 fl., bie be« §an« oon ©ronn ;u 1600 fl., unb be«

Wnton o. ®ied) ju 500 fl., bie ©ifdfof Sogann oon Srunn

ebenfall« fdjutbig geworben mar, gefdjfagen, inbem ÜRarfgraf

SUbrecgt bie brei legten Sdjutbpoften peirnjaglte unb fo ber

©laubiger für bie ganje ©umme au 39100 f[. mürbe. ©Peger

©otfrib foHte p>ar biefe btei ©chulbpoften, für welche Äigingen

oerfchrieben mar, übernehmen, menn er pe aber bi« nädjfte 2Rit-

faften nicht löfen fann, fie ju ber ©cpidb oon 20000 p. fcfpagen,

ma« auch 9«f*hoh- eigentliche ©chulboerfchreibung gefchab

be«halb erft am Donnerstag nad) Letare (4. Slpr.) 1443 ju

Üigingen, an welchem Dage bie äRarfgrafen Sogann unb SKbredbt

unb ihre fRäte bcn fReoer« au«ftellten. SBeil Äigingen nur pfanb.

meife in ©efig ber SJlarfgrafen fam, mürbe bie bem ©ifdjof

fdjulbige ©rbhulbigung ber Untertanen au«brücflich oorbegalten ').

©o mürbe bie ©pifobe ber ^Regierung be« ©ifchof« ©igmunb,

ber im SBiberfprudje mit feinem eiblich gegebenen ©erfpredjen,

nur oon einem allgemein anerfanntcit ©apfte bie ©eftätigung ju

erholen, ohne üRitroiffen unb ßuftimmung be« Domfapitef« bie

be« ©egenpapftc« f^efip V. annahm, bie Urfadje einer neuen

©djulbenlaft für ba« $od)ftift, rneldje« ohncbie« ganj oerfdjulbet

mar. Die grogen Hoffnungen, bie man auf ©igmunb« ©er-

fönlidjfeit gefegt gatte, gingen bei beffen Unfähigfeit jur SRe-

i) ftrieS, I. 794. KAW. Stb. 9. fol 129-133; Stb. 440. foi. 432

-435; Stb. 435. fol. 10-17.
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gterung — er wirb fogar als rationis suae minime compos
')

begeidjnet— nicht in Erfüllung. $u ben bereits oorfjanbenen Staats-

fdjulben famen neue fjinju. SRod) im 3af)re 1444 am ÜRontag

nad) ©t. ÜJfichael (5. Oft.) erffärte Sifdjof ©otfrib mit 3U‘

ftimmung beS fDomfapitelS, alle ©djulben, bie ©igmuitb $ergog

oon ©adjfen in unb aufjer bem ©tifte oon ber 3eit an - 100 er

auS bem ©tift gefommen, bis bal)in, mo feine ©rüber itjn mieber

in if>r Sanb genommen, gu begablen 2
). $u ben ©läubigern ©ig-

mnnbS gehörten $anS Unbehawen, Heinf) Elgaft unb

ßon$ ©toll, reelle oon ben ^ergogen oon ©acfjfen bie ©e-

gatjlung forbcrten unb beStoegen in baS ©efängniS geworfen

würben; audj mit biefett fe^te fid) ©ifchof ©otfrib auSeinanber,

unb am ®ienStag nach Oculi (22. 9Kärg) 1446 erflären fte mit

„einem gelarten ®t)bt mit aufgeregten gingern", ba§ fie an bie

Hergoge oon ©achfen feine gorberungen mehr machen wollen,

fonbern oom ©ifdjof ihr ©enüge erwarten, unb oerfpred)en, „ifjre

©cfengniS nicht gu anben ober gu eifern, ober gu rechten gegen

©tift unb ©tabt SEBürgburg" 8
).

§ &•

©eginn ber IRegierungStätigfcit beS ©jUgcrS ©otfrib Stfjeuf

oon üimpurg.

®tn greitag nach bem gefte SKariä Himmelfahrt (17. ?lug.)

1442 oerlieh flönig griebrich bem oon ihm gum ©fleger beS

i) Urlaube bed Jtarbinatd Somtnifuä tit. s. cruris o. 21. Stärj 1452

(Liber Bullarum im KAW. Stb. 276. fol. 265).

*) KAW. Stb. 9. fol. 174b; «0$ Stb. 9a. fol. 25b geftbab biefe 6r-

Uärung ©otfribä am Siittrcod) nad) Slitbaeliä (30. Sept.) 1444 ju Sümberg.

8) KAW. Stb. 9a. fol. 65b—66b. Sie Driginaturfunben rourben ge-

flegelt non ben bifeböftuben Säten (Sngetfjarb non Slünfter, SBegpretbt oon

Ärarolbbeim unb faulen §e&ter. — Sei feiner' Seife nad) ülürn&erg im fterbfte

1442 ober im Minier 1443 batte ®if<bof Sigmunb Südbet mitgenommen, bie

er ben Äartäujem bafelbft jur Sufberoabtung iiberga6. 3m Jabre 1446

mürbe nach biefen nicht näher bejeitbneten 8üd)em gefragt. Sie Stabt 9lüm=

berg berietet am Montag oor Snbreab (28. 9too.) 1446, fie feien einem

Sdjneiber SamenS fleEner oerpfänbet roorben, ber Äüfter jum neuen Spital

unb ber Steiftet §einri<b ©ering miffe barum. $eter JfeEnet erflärte, bie

8üd)*r feien in einem gafe geroefen, aber injroiftben triebet audgelbft roorben,

bo<b roiffe er nicht, roobin bie 99ü<her getommen (KAN. Sriefbucb Sr. 18

fol. 112).
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93i$tumö 3Biirj6urg ernannten ©otfrib Seffent non 2im*

purg bie Begalien, b. i. bic fönigtidien fielen be§ &od)ftirt5

SSürjburg 1

)
uub erlief? an biefem läge föniglid)e ^eifjbriefe an

bie ©tabt SBürjburg, bem neu ernannten Pfleger ©otfrib Sd)ent

?u fjulbigen*), ebenfo an bie Stabte unb $mter 3pf)oien, 9J2arft-

bibart, ©tabtfdjroarjacf), Boifad), $ettelbad), ißroffelöbeim, ©erolj-

f)ofen, .£)afjfurt, (Sltmann, ßbent, Sefilad), Äönigef)ofen i- ®r.,

9J2ünnerftabt, Beuftabt a. ©., Biellridjftabt, Bieiningen, glabungen,

Sifcbofsbcim ö. 9if)ön, Sbenljaufen, Äiffingen, Slrnftein unb Böt-

tingen, mtb an alle. ÜKärfte, Dörfer unb Sßeiler bes Stift« fo-

wie an alle fßrälaten, ®rafen, Herren, Bitter unb Sinedf|tc be«

fwefjftiftö
3
) , ferner an bie iturfiirften Sffeoberid) »on Biain,5,

Iperflog ^friebrid) Pon Sadffen, ißfaljgraf 2ubroig unb Otto bei

Bbcin, bie Biarfgrafen Jfofjann unb 9llbred)t Pon ©ranbcnburg

unb an bie Beicfjöftäbte Bürnberg, Jranffurt a. Biain, Botfjen-

bürg, SSinbsljcitn unb Sdftoeinfurt 4
).

$ie ju granffurt antocienben ftomljerrcn, barunter roabr-

fcfjeinlid) and) ©otfrib Sebent oon 2impurg, fefjrten mit ben

Dorbejeidfneten fönigticben Urfunbcn nad) SSürjburg jurücf unb

am $efte be£ bl- ®artf)o[otnäuö, Jreitag ben 24. Sluguft, um
11 Ubr (hora sextarum vel quasi) 5

) Bormittag leiftete ®ot-

frib im ilapitelfaafe in ©egentoart ber 2>omf)erren ?)tc
l
£iltmar

senior. Ulrid) 23 o tj 1 1 o. Btencd, 2)icmetriu3 o. ©ied),

3obauneö o. ©rumbacb, 2Ö i 1 1) e l in Übel, Sotjannrä
u. Ütjunfeft, @rl)arb Scbott, SBolfram o. Selbened,
Biartin Jrucbfeb o. 2Be&f)aufen, $f)ilipp D - b- £f) Q nn,

Slnton Dinftmann, 2 u b ro
i g o. SBeperö, @eorg o. Stinö-

1) Chmel, Reg. Habsb. I. 110.

2
)
Wbgebrudt in Btüller, 9tei(botag«tbentrum I. 198— 199; Sfjmel,

n. a. D. 1. 110.

) Slermerf über bieie einjelnen §eif)briefe im KAW. R. 1018. Irans*

(umpt beö £>eifibrieie4 an bie Prälaten, (Grafen, greiberren, Stüter unb Unechte,

ntbimiert nom 9lbte ftart Bon St. Surfarb dd. Samstag nad) St. granjiScen*

tag (6. Oft.) 1442 un Stb. 76. fol. 32; Stb. 15. fol. 304; Stb. 25. fol. 165.

<) Slbgebrucft in 2Jt üller, iHeicbstagStbcatrum I. 199— 200; Cbntel,

Reg. Habsb. I. 110.

) Unter ,hora sextarum* ift roafjtjcbeinlub bie 3**1 ber Sejt }u ner*

fteben, reelle nadj-bein öodjamte gebetet rourbe, atfo bie 3*** um H Ufir

Sormittag.
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Berg, ftonrab ». Stebtoifc, SRubolf o. Scheerenberg unb

93runo o. ber Slere folgenben ®ib:

Ego Gottfridus juro, ab hac hora et in antea fidelis

esse ecelesiae herbipolensi et signanter omnia et singula

in serenissimi principis et domini doinini Friderici roma-

nornm regi laudo et pronuntiatione novissima tacta, inserta

et contenta, necnon in juramento episcopali inserta facta

et ordinata hic praesentes et praesentia sine vara, fraude

et dolo servare, facere et pro toto posse adimplere 1
).

®er 24. 91uguft 1442 ift fomit betrag beS SRegicrungS»

antritteS beS Pfleger« ©otfrib Scfjenf. 91m 26. 9luguft ift bie

SRitterfcfjaft beS .fpodjftifteS ju fjafsfurt oerfammelt, um i^rerfeits

ben ncuernantttcn Pfleger als SRegenten beS SanbeS unb als ifjren

ürljenSberrn anjuerfennen, if)m ju fjulbigen unb oon if)m bie

93eleljnung ju empfangen. Sine förmliche 91nerfennung liegt $war

nic^t öor, aber fie ift enthalten in ber 9lnttt>ort, welche bantafS

bie ju ^mftfurt oerfammelte iRitterfchaft ber Stabt ffiiirjburg

erteilte. Heitere fragte näntlid) burdi Schreiben »om Sonntag

nach 33artf)olomä (26. 9lug.)
s
) bei ber iRitterfcfjaft an, toie fte ftrf)

gegenüber bent neuen Pfleger oerhalten folle. $ie Siitterfdjaft

anttoortet am barauffolgenben SMenStag ben 28. 9luguft, bafj fich

bie IRitterfcfjaft bettt fimiglidjen 9luSfprud)e gefügt unb bie

£ulbigung geleiftet höbe unb baß bie Stabt SSiirjburg ficf)

gleichfalls unterroerfen folle
3
).

i) Urt. im KAW. 80. 148. ©egenroärtig roaren: ©raf ©eorg o. Ipenne*

berg, Stüter Sbertjarb o. S(baumberg, grtbericus Sculteti, G^orijeir im Stift=

baug, gobanneä Sculteti, .Streifer, Johannes Steller unb Johanne« 8em=

beim Säten. 9Us Notare fungierten pribericb Suntag, Klenfer ber 3)iöjefe

SJüräburg, unb Ulrich Socbner, ftlerifer ber Sambcrger 2)iöjefe. Streb b. §ift.

Ser. p. U. 4«. ©. 71.

e) Slbgebrudt in Müller, fteicbstagotbeatrum I. ©. 200—201.

3) Slbgebrudt in Stil Iler, SteidjstagStbeatrum I. S. 201—202; Sopie

im KAW. R. 1018; in etroaS freier gaffung bei gr ie 4 , I. 764. ©ejiegelt

ift ba3 Slnhoortfcbreiben oon ben ©rofen SBilbelm unb ©eorg o. Spenneberg

unb lßilbelm o. (Saftet! ;
Äonrab fiierrn oon ffleinetberg unb fiiermann $erm

3U ©(broarjenberg oon ©einbbcim
;

Sipel oon Sidjtenftein, Sorenj o. Dfifjeim,

(Sbariub o. $>e|perg, Jtilter; tSunij o. Stojenberg ju fttmgenberg bei SiSipfelb,

Jtafpar o. Bibra, Irans gucbs, frans oom Jtotenfjan, jranS o. Söengtseim,

Bernbart o. Sebaiomberg, ©igmunb o. Ibüngen, Srlinger o. Satonsbeim ju

SBifentbrunn, Start o. Baftbeim unb Stbotf fliarfciiatt o. Dftbeim
;
bie Übrigen

anmefenben Slbetigen batten ihre Siegel nicht ju tpanben.
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©otfrib« ©efifcnahme oou ber ©egierung«gen>alt ging benn

aud) im allgemeinen glatt oor fic§. Sluf fein an bie 3entfdjöfjen

ergangene« Schreiben, ba§ ihre 3ent8rafen R<h t>cm ifjm bie ©e*

le^nung mit bem ©lutbanne erholen faßten 1

), begann beren ©e*

lehnung am ÜRontag nach Sgibi (3. ©ept.) mit bem gentgrafen-

amte ju ^afjfurt unb Sarlftabt 2
); am äRontag nadj Sßariä

©eburt (10. ©ept.) nal)m ju ^afjfurt aud) bie ©elefynung be«

9lbel« ihren Slnfang mit ^ermann a. flidjtenftein ju ,§eilger«-

borf unb Irup« 8
). 2lm 29. ©eptember hotten bereit« mehrere

©täbte bem ©Reger gehulbigt 4
), mit einigem .ßögern (eiftete aud)

SBuraburg am 14., 15. unb 16. Cftober bie |>ufbigung 5
). Slm

2>ien«tag nach Katharina (27. SRoö.) fchreibt ©otfrib ber ©tabt

©erolghofen, bafj er mit bem ®omfapiteI am näd)ften ©onn*

tag (2. ®ej.) bie §ulbigung einnehmen rooße 6
)., 9tur bie ©täbte

SRellrichftabt unb namentlich SReuftabt a. ©aale leifteten

bi« in ben Anfang be« 3ahre« 1443 hartnäefigen SBiberftanb,

fo ba§ ber ©Reger ©otfrib bie £>ilfe ber ^erjage aon ©achfen

anrief, „mit ihren Seuten bie«feit« be« ©Salbe« ihm, wenn not*

roenbig, ©eiftanb ju leiften"
2
). Slm 27. Slpril ift Rleuftabt bereit,

i) KA\V. Stb. 9a. fol. 14, abgebrueft im Si^ungdberichte ber Stfabemie

bet ffliffenfebaften ju 2)!uneben p. 13. Jan. 1872 ©. 167 (SRocfinger, Über

bie fränGroirjb. 3'ntbücher).

“) KAW. Sehenbuth ©otfribd. Stb. 18. fol. 3.

s) a. a. D. fol. 12.

<) Schreiben ber Stabt SBürjburg an 8iitf|of Sigmunb (gried, I. 765).

») gried, I. 766.

<*) KAW. Stb. 9a. fol. 12. 3n einem nicht batierien Schreiben bed

2>omfapiteId an bie Stabt ©eroljhofen roitb bie Mahnung erteilt: ,vff das

ewr leyb, ere und gut icht in sorgvelligkeyt dadurch kume, wenn ir wol

wisset, was in den nechstvergangen tzeyten bey euch versucht vnd

vnderstanden ist worden.* ®d ift aber nicht erfichttidj, ob biefed Schreiben

in bad 3af)r 1442 gehört ober in bad 3ahr 1440, roo jroifchen ber Stabt

©eroljljofen unb bem SDomfapitel roegen bed Slifchofd Sigmunb Schreiben

geroechfelt mürben. Stontag oor Martini (7. 51op.) 1440 fchrieb SWichael

o. Schroarjenberg, bem ein lei! ber Stabt ©erotjhofen oerplänbet mar, er

ipolle nicht roiber, fonbern mit bem Stift fein, am ffiittrood) barauf fepreibt

bie Stabt an bad SDomfapitel unb bittet um Schuß megett bed Michael

p. Schroarjenberg, ben fte nur mit 9 ^Sferben einlaffen foQen (KAW.

Miscellanea 1348).

’) ©otfribd Sthretbeu p. 5. gebr. 1443 im KAW. Miscellanea 1348;

unpollftänbig bet gried, I. 768.
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bie ^utbigung ju reiften, ba aber «Stabt unb Slmt SWeuftabt an

e i n & c n oon Steinau genannt S t e i n r u cf oerpfänbet

war, fteflte ©otfrib, beoor er bie ,'pulbiguttg ber ©labt entgegen*

nahm, am 27. Sprit 1443 betreiben wegen ber ißfanbfchaft fieser
1

).

©otfrib« 9iegierung«tätigfeit nabm bann pm ©efteit be«

fwchftift« auf aßen (Gebieten bea öffentlichen ßeben« ihren un-

geftörten gortgang.

§ 6 .

Pfleger ©otfrib wirb jutn ©ifdjof gewallt.

Durch bie (Ernennung jum Pfleger beä ©iätum« SBürjburg

war ©otfrib noch fein Stecht auf ben bifchöftidjen Stuhl oer-

liehen worben, weit fein Sifdjof oon äBürjburg oorhanben war,

beffen Stadjfolger er al$ Äoubjutor hätte werben fönnen. Denn

Sifchof Sigmunb hatte burch feinen Stntafjbrief o. 5. 3uni 1442

bie gefamte Suriöbiftion unb äße Siechte in bie §änbe be£ JlönigS

griebridj gelegt unb nicht wieber erhalten, gur ©efteigung beS

bifdjöftichen Stuhles war beSfjalb eine Stftion ber mafjgebenben

Steßen erforbertich- Diefe Slftion würbe eingeleitet burch ben

Söiainjer @rjbifd}of Dheoberid) <Sc^enf o. grpad), ber überhaupt

mit ©otfrib auf freunbfchaftlidjem gufce ftanb, wie au$ nach-

fotgenber Jforrefponbeni p entnehmen ift. Pfleger ©otfrib fchrieb

©nbe 9Kai 1443 an ben Srgbifchof, er woße ihn am SPfittmoch

nach Sonntag Exaudi (5. 3uni) in DauberbifdjofSheim bejubelt.

Der grjbifcfjof antwortet ipm am Sonntag Exaudi (2. 3uni)„

er woße auf ihn warten unb bemerft babei, er habe auch feine

Säger mitgebracht in ber Hbfidjt, in ©ifd)of$heini p jagen. Da
nun ba£ SBilb au$ ber SJtainjer 3ent an ben Seflenberg bei

Selach*) übergetreten fei, wäre eS möglich, bah er bafelbft jagen

würbe 3
)
unb bittet beSfjfltb „gütlichen, auf onS nicht p pmeu;

ban wir fold) Süilprebe, abe mir idjt# fahen würben, mit euch,

fo ihr ju ons fomen würbet, fruntticht theiten wollen" 4
).

1) KAW. Stb. 9a. fol. 29b—30; »rc&. b. $ift. Ser. d. U. 49. 6. 42.

2
) Sei flirtbbeim unb Jtteinrinberfelb roar bie 2anbeSgrenje ber beiben

Bistümer.

3
)

b. b- bie SanbeSgrenje überiepreitert unb baS Sßitb auf fflürjburger

©ebiet erjagen mürbe.

4) KAW. Stb. 8. fol. 27b.
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3m £>erbfte beg 3af)re§ 1443 fieüte Srjbifdjof Xfjcobcricfi

oon ÜKainj bei ^3apft Sagen IV. ben SIntrag, bem Pfleger ©ot-

frib @d)enf o. Siimpurq baö ©iätum SSJürjburg al$ roirflidjcin

S3ifcf)of ju üerltifjen, wie ©apft Sugen IV. in {einer Srnennung*-

bulle augbrücflid) bemerft:

Litteras fraternitatis tuae nuper accepimus, quihus in

effectu dilectum filium Godefridum de Limpurg nepotem

tuurn l

)
nobis efficaciter recoinmendas et ut ecclesiae herbi-

polensi pastore carenti de persona ipsius providere velimns,

humiliter postulas*).

liefern Slntrage beg ÜKaiitjer Srjbifdjofg Xfjroberid) !am

©apft Sugen IV. fofort nad), inbem er burd) ©ulle oom

16. Oftober 1443 ba8 burd} ben Job beä Jöifcbof« 3of)anue£

erlcbigte ©istum SEBürjburg, befjeit Sefe&ung mit einer geeigneten

©erfönlidjfeit er fid) für biejen Jall fpejieü oorbe^alten tjabe

unb beg^alb jebe anbermeitige ©ejefcung alss ungültig etfläre,

bamit fid) für biefe« ÜJial niemanb einmifdjen föime, bem er-

toäfjlten ©otfrtb ju SSürjburg, ®ombcd)ant ber ©amberger SUrdje

unb ©riefter oerteifjt. (Dudumsiqnidein bonae memoriae Joanne

episcopo herbipolensi regiminis eceiesiae herbipoleusis prae-

sidente nos cupientes eidem ecclesiae, cum vacaret, per sedis

praefatae providentiam utilern et idoneam personani provi-

sionein dictae ecclesiae ordinationi et dispositioni nostrae

duximus ea vice specialiter reservandam, decernentes extunc

irritum et inane, si secus super bis per quoscunque quavis

auctoritate scienter vel ignoranter contingerit attemptari.

Postmodum vero praefata ecclesia per obiturn ipsius Joannis

episcopi, qui extra rornanara curiam debitum naturae

persolvit, pastoris solatio destituta nos vacatione hujusmodi

tide dignis relatibus intellecta ad provisionein ejusdem

ecclesiae celerem et felicem, de qua nullus praeter nos

hac vice se introraittere potuit sive potest, Godefrido electo

i) Sie ju jener jjeit unter ben Surften üblid)en Iitulaturen „Cheun"

unb „Jlefje" finb nic^t robrtlich ju nehmen, alä ob eine roirtlidje Serroanbt

fdjaft beftanben hätte, fonbern ber ältere Jvürft mürbe als „Oheim", ber

jüngere alb „'Jteffe" angerebet.

*) SJuüe beb $apfteb ©ugen IV. an ben ©rjbijihof Sljeoberich.
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herbipolensi
,
decano ecelesiae barabergensis in sacerdotio

constituto)

1

). Durd) eine eigene Sülle geigt ber Sapft biefe

(ärnennung aud) bem SBürgburger Domfapitel*) unb am 18. 0!t.

bcm SDlainjer (ärjbifdjof Ifjeoberid) an 3
). 3» ber teueren be*

merft ber fßapft, bafi er mit 9tüdfid)t auf bie Dugenben unb

Serbienfte ©otfrib« unb au« Danfbarfeit gegen ben (ärsbifdjof

roegen beffen treuer 9lnf)änglicf)feit an ifpi (ben fßapft (äugen IV.)

unb bie römifd)e Äirc^e ©otfrib gur SBnrjburger $ird)e beförbert

f)abe (quare de virtutibus et meritis praefati Godefridi tuo

potissimum gravissimo testimonio confirmati, cupientes

etiam eidem fraternitati tuae pro ejus singulari fide, Con-

stantia et devotionis affectu, quem ad nos et romauam
ecclesiam gerit, rem gratam facere, ipsum nepotem tuum
ad dictam herbipolensem ecclesiam promovimus).

3n biefen SuHcn ermähnt ©apft Sugen IV. ben .£>er$og

Sigmunb oon Saufen nid)t al« Sifdjof, mcil berfclbe feine

Seftätigung nid)t bei ifpn in SHom erroirft ^atte. gür fßapft

(äugen IV'. galt ber bifdjöflidje Stubl non SBürjburg a(« erlebigt

burd) ben lob be« Sifdjof« 3of)anne3 oon Srunn. Die feit

bem Dobe be« genannten Sifdjof« beftefjenbe Serroaltung be«

Si«tum« burd) ©igmunb unb ©otfrib mar nur bie einer Sebi«>

Oafanj.

Sapft (äugen IV. bemerft in feiner (ärnennungäbulle, er

habe fic^ bie Sefefjung be« bifdjöflidjen @tuf}le« oon SBürjburg

fdjoit längft, mabrfdjeinlidj fd)Ott mäbrenb ber Regierung be«

Sifdjof« 3ßf)annes oon Srunn, oorbebalten. Diefe 9bfid)t fdjeint

$ur fienutni« be« genannten Sifdjof« gefommen $u fein, meil et

bei ber HuffteHung be« ^er^og« Sigmunb al« fioabjutor eine

Sefe^ung be« Si«tum« burd) ben fßapft oerbinbern roiü.

Sei bem ©egenpapfte ffelij V., melier feinerjeit bem §erjog

Sigmunb bie päpftlidte Seftätigung erteilt badt/ lag b>e Sad)e

anber«. 91« er fieitntni« baoon erhielt, bafi ©apft (äugen IV.

bem oom Sönig {Jriebrid) aufgeftellten @tift«pfleger ©otfrib

i) SBuUe „d. d. Romae apud s. Petrum a. i. 1443 decimo septimo

caleudas novembris pontificatus anno tertio decimo* eingetragen im

.Liber bullarnm* Stb. 27G. fol. 245 im KAW.
s) a. a. D. fol. 246.

s) a. a. D. fol. 247.
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©chenf oon Simpurg ba8 Si«tum SEBürgburg oetliehen fyabt, be-

eilte auch er ficf), burd) Sülle d. d. Gebenii II. cal. nov. 1443

(31. Oft. 1443) ben Slbminiftrator ©otfrib gum Sifdjof oon

aSJiirjburg gu ernennen mit ber Soümadjt, fid) oon brei Sifcfjöfen

fonfefriercn gu taffen, unb fcfjrieb il)m bas übliche juramenturn

oor 1
). 9tm folgenben Jage beooHmächtigte er ihn auch, biejenigen

©eiftlichen ber Diiigefe Sßiirjburg, welche oom Safeler ftotigil

abgefallen finb unb be«halb ben .Qenfuren oerfallen gu fein

glauben, gegen ?lbleiftung eine« eigen« oorgeitfjriebenen Obebieng-

eibe« für Papft Jelij V. oon biefen ^enfuren iu abfoloieren*).

9Jun ^atte aber ^apft gelij V. im 3afjre 1440 ba« Si8-

tum SEBürgburg bem .fpergog ©igmunb oon Saufen ocrlietjen,

ber auf ©runb biefer päpttlidjen Serleiljung fid) auch gum Sijchof

oon Söürgburg batte fonfefrieren taffen. Die Serleiljung be«

Si«tum« an ©otfrib ®cf)enf oon Simpurg burdj eben biefen

® egenpapft gelif V. roar nur baburd) möglich, baf? Sifchof ©ig-

munb be« Siätum« enthoben würbe. Äm nämlichen Dage, an

welchem er ba« Siötum bem ©otfrib ©chenf oon Simpurg oer-

lieh (d. d. Gebenii II. cal. nov. 1443), fommittierte V.

feinen Sfaplan unb Htuntiu« Johannes de Grolea, ardjibiafon

gu SWeh, unb ben 916t oon ©t. Surfarb gu SEBürgburg, ben

Sifdjof ©iginunb, welcher ber SEBürgburger ftirdje gum ©chaben

würbe, abgufe&en, mtb ernannte ©igmunb gugteich gum Patriarchen

oon Älejanbrien mit einer jährlichen penfion gu 2000 fl., bie

ihm oon ben Sinfünften be« SiStum« SEBürgburg gu galten finb*;.

SBie $elij V. in feiner Sülle bemerft, hatten SEBürgburger Dom-

herren bie Slbfefcung ©igmunb« unb bie Srncmtung ©otfrib«

oeranlafjt (ad audientiam uostram fania publica referente et

clamosa dilectorum filiorum capituli et canonicorum ecclesiae

herbipolensis conquestione pervenit). grie« fdjteibt biefe 2lb*

fe&ung ©igmunb« unb ©rnennung gum Patriarchen oon illejanbrien

bem Papfte Gsugen IV. gu, für ben bocf) fiergog ©igmunb al«

Sifchof oon SEBürgburg gar nicht emittierte
4
).

') KAW., Liber bullarum, Stb. 276. fol. 249—253b.
2
) SuDf d. d. Gebenii cal. nov. a. 1443 pontificatus nostri anno

quarto a. a. 0. fol. 248— 249.

3
) KAW. Liber bullarum Stb. 276. fol. 249—252.

*) Srieä, I. 772.
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So mürbe nun ber bisherige Pfleger ©otfrib Seffent oon

Simpurg faft ju gleicher 3C* 1 00n J®« köpften jum SSifchof oon

SSürjburg ernannt, aber beibe (Ernennungen blieben of)ne Sßirfung,

meil baS $omfapitel an jeinem if)m burcfi befonberen Vertrag

oorbehaltenen 2Bablred)te feft ^ielt. SDaS oon grieS angegebene

(Datum ber (Ernennung ©otfribS burct) Vßopft (Eugen IV.: „19. 9to-

oember 1443", melcheS bisher allgemein, aud) in ben neuesten

ißublifationen oon Slbert 1

)
unb Knapp*), angenommen mürbe 8

),

beruht auf einem Srrtume. Schon P. Äonrab (Eubel l)at in feiner

„Hierarchie catholica medii aevii (II. 181)“ auf ©runb ber

oatifanifdjen fRegifterbänbe ben 16. Cftober 1443 als ben dag
ber päpfilidjen (Ernennung angegeben, fonnte fief) aber ben Um-

ftanb, bafs ißapft (Eugen IV. baS 33iStum als burcf) ben lob
beS ®ifd)ofS 3ot)anneS erlebigt bem ©otfrib Scfjenf oerleibt unb

ben öifdjof Sigmunb nicht ermähnt, nicht erflären*).

Srof) biefer päpftlicf)en ißroüifionen nennt fich ©otfrib in

Urfunben oom 10. unb 23. (Degember noch „Pfleger" 5
)
unb ge»

braucht nod) am 16. gebr. 1444 biefen litel 6
) (Denn bie 3eit

oom 9?ooember 1443 bis 16. gebr. 1444 mar ben Skrljanblungen

über bie geftfteüung ber SBaljlfapitulation gemibmet, roelcfje am
leftgenannten Sage ihren ^bfchluf} fanben. 3e&t mad)te baS

(Domfapitel oon feinem S5Jal)Irecf)te ©ebraud), inbem eS am
17. gebruar 1444 ben bisherigen Pfleger ©otfrib Sebent oon

Simpurg gum 58ifcf)of roäf)lte, mobei berfelbe bie Urfunbe über

feine Kapitulation auSfteflte
7
).

3m Sehenbuche beS SifcbofS ©otfrib ift feine 2Baf)l mehr-

fach bezeugt burch entfprechenbe ©inträge, oon benen ber £>aupt*

eintrag bie $eit unb bie geierfidjfeit genau angibt, nämlid):

Anno domini millesimo quadringentesimo quadragesimo

quarto inclitua dominus Gotfridus baro de Lympurg,
administrator ecclesiae herbipolensis, decima septima die

>) (Die SBafjlfapitutationen ber JBürjturger 8ij<$öfe. Strtb. b. Jnft

o. U. 4ß. ©. 71.

a
)
Sie ffiürjburger 3entgerid)t4-9lefocmation 1447. 6. 4.

s) ftrie«, I. 775.

•*) Srieflitbe Stitteilung an ben Serfafier.

») KAW. Stb. 9a. fol. 29, 30b.

«) Streb b. §ift. Ser. n. U. 4«. ©. 72.

’) a. a. 0. ©. 72.
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februarii fuit in episcopum electus, in altari positus hora

octava jam tacta quasi circa nonam et postea iufrascripta

feuda concessit 1

).

©in onberer ©intrag tautet:

Postquam inclitus dominus Gotfridus administrator

fuit in episcopum electus, infrascriptos investivit.

©in britter ©intrag ift beutjd) abgcfafet

:

Als der hochgeborn her Gotfrid pfleger zu bischoue

erwelt ward, hat er uff den bernachgeschriebe lehen be-

kannt vnd verwilligt.

©in oierter ©intrag Berichtet:

Postquam dominus Gotfridus in episcopum electus

sequentes vasallos investivit 8
).

Shn SBafßtage fetBft nahm ©otfrib nur Sine ®elef)nung »or,

bie be3 ©oft 3pfjf)eini mit einem f>of ju ^unbolfchnufen unb

einem in ber ÜJiarfung bafelbft, baS oon feinem Sßater auj

if)n geerbt ift
3
). ®om 17. gebruar an ift bereitet „erwählter",

„electus“ in ©ebraud).

SDurd) bie 2Bat)l ©otfribS oon feiten beS SDomtapitelS war

ber ©tanbpunft ber fogennnnten Neutralitas nad) beiben Seiten

bin gewährt. S)enn ber rechtmäßige ^apft ©ugen IV. unb ber

©egenpapft gelij V. h^tcn in Ausübung i^rcS wirtlichen be-

äiehungäweife oermeintlidjen fRec^te« fid) auf ein unb biefetbe

ißerfott oereinigt; mochte nun bie ©ntfcfjeibung bejiiglid) ber Sin«

erfennung beä einen ober anberen ißapfteS faßen roie fie wollte,

©otfrib mar ree^tmäfeig g eroä ^ Iter 93ifc^of oonÜBürj«

bürg.

®en entfdjeibcnben Schritt tat nun ©otfrib felbft, inbem

er in gattj forrefter SBeife, tro§ ber am 16. Cftober 1443 oom

^opft ©ugen IV. erhaltenen öerleifjung beS ©iätumg SBiirjburg,

fid) ncucrbingg an tflapft ©ugen IV. tuanbte, um ooit ifjm bie

Seftätigung als) erwählter S8ifcf)of unb bie '-BoHmacht jum ©mp-

fang ber bifc^öftic^en Äonfefration $u erroirfen, bie unterm

i) (Sä roar bieä am 2)ten8tag nad) bem Sonntag Sexagesimae unb

gugleicb Dienstag und) Salentim.

*) KAW. über feudorum Gotfridi Stb. 18. fol. 29, 80, 112b, 136. 148.

3) a. a. 0. fol. 36.
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5. 3 uni 1444 auch üon biefem Zapfte erteilt rourbe 1
). 3n

einer Urfunbe Dom 2. 3uti 1444 nennt fiep ©otfrib „beftetigter

Sifchof Don SBürjburg" 2
). Sifchof ©otfrib unb fein Domfapitel

batten fomit ©ugen IV. alü ben rechtmäßigen «J5apft anerfannL

Stuf ben ©egenpapft Jelif V. rourbe feine Siücfficht genommen,

gür ba£ SSiätum SBürjburg mar fomit bie fogenannte Neutralitas

ein überrounbener Stanbpunft.

3m £>erbfte beS 3abreS, am 24. September 1444, erlangte

©otfrib auf bem ^Reichstage ju SWärnberg Dom päpfttidjcn 9{untiu§

3of)anneg de Carvaja! ShtchlaB ber päpftlidjen Slnnaten

ober Dajren, welche 2300 fl. betrugen, roeil wegen ber großen

Scbulbenlaft be3 Stifts bie itocf) freien Sinfünfte nidjt über

10 fl. ergaben 8
). Dafür Derpflicfjtete fidf Sifchof ©otfrib, nach

feiner IRücffebr nad) SEBür^burg ©bitte ju erfaffen, baß SRanbate

ber Spnobe Don Safel ober beS ©egenpapfteö SlmabeuS fjelif nicht

angenommen Werben, fonbern nur bie be8 ^SapfteS (Eugen IV. 4
).

Slf§ gewählter wirtlicher Sifchof muhte ©otfrib neuerbingS

bie (Belehnung mit ben faiferlidjen (Regalien empfangen; ba er

wegen SRangel an ©elbmitteln fie nid)t perfönlich empfangen

fonnte, fcfjicfte er einige (Räte an ben Äönig griebrich
5
), ber am

9. Cftober 1444 benfelben bie (Belehnung erteilte, „doch so der

egenandt Gotfried zu vns kommet, so soll er solche lehen

persönlich mit solcher zierde vnd solemnitet, als sich dann

gebühre, von vns emphahen vnd seinen eyde in vnsern

hende vemewen als dann gewöhnlich vnd herkommeu ist“ 6
).

Die bifchöfliche Äonfefration empfing ©otfrib am Sonntag

t) Stulle d. d. Romae apud s. Petrum anno 1444 nonaa junii mit bem

juramentum eingetragen tm „ Liber bullarum*. Stb. 276. fol. 254 tm KAW.
3) KAW. Stb. 9a. fol. 48b.

3
) griei, I. 776; 3oad) im(o Ijn, ©regor ^eimburg S. 98; KAW.

Stb. 9. fol. 178b. Sei Änapp, Sie SBürjb. 3entgeri$tS‘91eform. 1447.

®. 5, ift bie Summe ber Seftätigungelgebütjren auf 23000 ft. angegeben, roae

roof)l ein Srudoerfeben ift.

<) ßeugeu biefer Serfianbtung roaren ber Siitter ©eorg gifdjlein unb

©regor de Heymburg legum doctoribus, Stifte best SifdfofS ©otfrib, unb

ber Jiotar §einncb Irumel, der. Colon.

*) Änapp, a. a. 0. ®. 5.

«) CS h m e C ,
Reg. Habsb. 3!r. 1785. I. S. 182.
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uor SDlartini, 8. Wooember 1444 1
), lote er felbft in eineT für

bal Klofter 9lmorbacb am !Eage ber Sonfefration aulgefteüten

Urfunbe bezeugt (a. d. 1444 dominica die proxima ante festum

beati Martini episcopi, quae erat octava mensis novembris,

in qua et munus consecrationis recepimus)*). 3n einer

arcfiioalifcfjen SWotij beijjt e«: „all unfer §err ju ©ifcbof geroeifjt

würbe. Derbe!) er betn ©rafen Sorg Don ,'penneberg feine lieben

am SKontag nach SHartini 1444" b. i. am 16. Wooember. ©oü
fribl ©ontififatljabre finb fomit Dom 8. Wod. 1444 ju jäbfen.

Über bie Warnen ber ©ifdjöfe, welche bie Konfcfration oor*

nabmen, finbet ficb feine Aufzeichnung. ScbenfaHS war ber (Erz*

bifrfjof SEbeobericf) Don SJlainj all 2Retropolit Konfefrator unb

fein SBeibbifcbof Hermann, ber auch in ber ®iöjefe SBürjburg

all SBeibbifcbof aufgeftedt war, einer ber affiftierenben ©tfchöfr.

®enn am ©onntag nach SWartini (15. Wod.) 1444 empfing biefer

SEBeibbifcbof Hermann Don bem gi^fal unb |>offaplan Dr. £>oben*

locb 40 ff., wabrfcbeinlicb für feine Semüljungen bei ber bifdjöf*

lieben Konfefration s
). Slm 22. Wod. 1444 meibte SBeibbifcbof

Hermann zwei Altäre in ber Stirne ju ^unblbad) ein
4
), ©eine

Slnwefenbeit in ber $iö£efe SBür^burg im ÜRonat Wooentber 1444

ift alfo genügenb bezeugt. 35er anbere affiftierenbe ©ifefjof bürfte

ber ©amberger ©ifcbof Anton ü. SRotenban gewefen fein.

Au biefer ©teile ift ber ©erid)t bei <$b™niften griel (I- 775),

wonach SKarfgraf Albrerfjt Don ©ranbettburg ficb SJtübe gegeben

habe, ben ©obn feiner ©chwefter, einen Herzog Don ©raunfehweig,

jum Pfleger unb ©ifcbof bei ©tiftel SBürjburg ju madjen, aber

laut Urfunbe Dom 17. Hornung 1444 Don feinen Anforberungen

an bal lEomfapitel abgeftanben fei, einer fritifchen SBitrbigung

ZU untergeben.

2)

ie fragliche Urfunbe oom 17. Jebruar 1444 ift jebenfafll

bie Kapitulation bei ©ifd)ofl ©otfrib am läge feiner SBabl,

i) Änapp, a. a. D. ©. 5 916 t nad) grieä, I. 777 btn „9. Dlooeniber*

an, ber ©onntagetmebftabe d beS 3af)red 1444 rocifl auf ben 8 . Stouember bin.

®) ®ropp, hist. Amorbac. ©. 250—251; Uffermann, ep. wirceb

6 . 129.

3
)
KAW. über quietantiannn 8tb. .390' s. fol. 161: „Sonntag nach

Martini 44 Her ann der Weihebischof 40 fl.

<) Srdj. b £)ift. ®er. o. 11 . 18. ©. 80.
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woraus grie« ben Schluß jief)t, ba§ ber SDJarfgraf oon feinem

Sorfjaben abgefianben fei.

Über biefe Angelegenheit berichtet un« Sifchof ©otfrib felbft

in einer Sefdhwerbefchrift ober oielmepr SerantwortungSfchrift

d. d. Söirhpurg am SDtontag oor nativitatis Mariae (5. Sept.)

1446, welche er jur Rechtfertigung über bie üon bem SRarfgrafen

Albredjt ihm gemachten Sorwürfe an bie ffirjbifd)öfe oon SRainj,

Srier unb Köln, an bie Siidjöfe oon Samberg unb Sicpftabt,

an bie ißfalggrafen bei fKEjein, $erjog griebrich oon Sachfen,

an bie Räte beS ftönigS unb an bie ©täbte Nürnberg, Rothen-

burg, gulba, Ulm unb Samberg überfanbte. 3m Aufträge beS

SRartgrafen Albrecht überfchicfte nämlich ber Sifdjof Anton oon

Samberg burch jwei feiner Räte an Sifchof Ootfrib etliche

Sprüche, b. i. Sefdjmerbepunfte beS äRarfgrafen wiber Sifchof

©otfrib. ®er jweite Spruch haiIbelte oon biefer Sefejjung beS

bifd)öf(ichen Stuhle« oon SBürjburg mit einem fperjog oon Sraun-

fchweig. Sifdjof ©otfrib fc^reibt:

„®er anbere Spruche: wir folten oon im auSgeben
„han, ba« er fich onberftanben habe, onSüom Stift

„onb einen 4?erpogen oon Sramnfjmeif, feiner fwefter

„Sone, borein ju bringen. Antworten wir, ba« (enger

„bau oor einem 3are rebe in lantmannfjweife an onS fomen

„ift, baS pe anflege werc, on« oom Stift ju bringen onb folt

„bem gnanten oon Sraunfjweid borein geholfen werbben, onS

„warbbe aber upmant genant; bpnnen ber $eit hat be« auch

„folcpennaS oafte
1

)
rebe an on« gelangt, be« wir bocf) nie

„wolten glauben han, onb als bontach am binStag oor pfingften

„ncfte oergangen onfcr pfre oon Sranbettburg oorgnant onb

„etliche anbere furften „off einen tage ju ©Weinfurt waren,

„tarne uff bem tage onb bornacp onS oafte rebe füre, wie fachen,

„bie wiber onS waren, off bem genanten tage folten fürge-

„nommen fein". Sifchof ©otfrib weift bann auf mehrere Sor-

„fommniffe gegen ihn hin unb fährt fort: „foldj onb anbere mere

„ftucfe, bie ade ju langt ju frfjreibeit weren, gaben on« erfte

„orfach, ju gebenden an bas, bas ün« oor einem 3are bauor

„in lantmannfjweifc anfomen waS, als bauor gemelbet ift.

') gtftc, bcflimmtt, fiebere.

SChSid btH biftor. ißeteiii«. Sb. I,. 6
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„mtb möge mol fein, mir tjaben gerett, eS ifl lange ein jage

„gemefet, wie wir oom Stift fotten gebrungen tmb ein §er$og

„non ©raunfemeid borein gefaxt werbbe; tonnten wir ntye »er*

„fteen, wie ober oon wem bas gugeen mochte, eS were bann,

„ob eS burdj jotcf) fürnemen gefdjeen folt, aber bod) fo fetten

„wir beS feinS glauben, warnt wir baS aud) nt)e oerfdjult ober

„oerbient fetten; Ijoffen wir nad) aller ergangen fadjen, bas

„wir an foldjer rebe nidjt gefreuett tjaben als ir Onb menigticft

„wo! oerfteen mögt" 1

).

9tuS oorftefeenber SJtitteilung beS ©ifdjofS ©otfrib ift gu

entnehmen, bafe im Safere 1445 baS ©erücfet ging, ©ifcfeof ©ot-

frib foDte oom ©iStum entfernt unb ber Steffe beS ÜRarfgrafett

Sllbrecfet oon ©ranbenburg an feine Stelle gefegt werben. gtoei

Scfeweftern beS ÜKarfgrafen toaren mit fiergogen oon ©raun«

fcfemeig oermäfelt: ßäcilia oon ©ranbenburg mit |jergog

SBtlfeelm oon ©raunfcfemeig unb ÜJtagbalena oon
©ranbenburg mit §ergog g r * e ^ r *^ D0It 2üneburg,
bereit ©äter ©rüber waren. $er für baS ©iStum SBürgburg

in SluSficfet genommene Uieffe, beffen 9tame nicfet angegeben ift,

wäre bemnacfe ein Sofett beS £>ergogS SEBilfeelm oon ©raunfcfemeig

unb ber ßäcilia oon ©ranbenburg gewefett. ßin tpergog ©ernarb
oon ©raunfcfemeig war jebocfe oon 1452—1458 ©ifcfeof gu

jfjilbeSfeeim, ber aber 1458 refignierte unb 1464 ftarb; er erhielt

mofel bie päpftlicfee ©eftätigung, liefe fidj aber nicfet meifeen,

fonbern . oermäfelte ftcf) nacfe ber SRefignation t. 3. 1463 mit ber

©räfin DJiecfetilbe oon Schauenburg. ®iefer |>ergog ©ernarb

oon ©raunfcfemeig mar ein Sofen beS ^erjogS griebtid) Oon

Süneburg unb ber ÜRagbatena oon ©ranbenburg 8
)
unb bürfte

alfo ber SBürgburger ©ifcfeofSfanbibat gewefen fein. ®a nun

HJlarfgraf Sllbrecfet ben ©ifcfeof ©otfrib befcfeulbigt, biefeS ®e-

rüdjt gegen Sllbrecfet oerbreitet ober oerurfacfet gu fjaben, ergibt

fidj barauS, bafe ÜJüarfgraf Sllbrecfet biefer sUfad)inationen gegen

©ifcfjof ©otfrib gugunften feines Steffen oon ©raunfcfemeig ficfe

nicfet fcfeulbig befennt ober fie bod), weit fie ofette ßrfolg waren,

i) KAVV. «pabernbucb Stb. 440. fol. 438—440.

z)$ottf)aft, Sßlegroeifer burt& bie 0ej<bic$t4roerfe, Supplementum

©. 332; Samberger, ©eneal. Tabellen, lab. XXI.
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nachträglich ableugnet. Offizielle Serhanblungen, wie fie grieS

(I. 775) berietet, Ijaben nicht ftattgefunben.

§ 7.

Sifdjof ©otfrib nimmt ben Xitel „^erjog ju grauten" an.

Sei Sefcfyreibung ber ©efdjidjte beS SifdjofS ©otfrib ©djen!

»on Simpurg fann bie grage über baS §er$ogtum ber Sifdjöfe

»on Sßürjburg nicht unbefprodjen bfeiben, jumal eben Sifd)of

©otfrib juerft ben Xitel „fierjog ju granten" bem bisher ge-

führten Xitel feiner Sorgänger „Sifdjof non SBürjburg", „epis-

copus herbipolensis“ offiziell beifügte. Xod) beabfidjtigt ber

Serfaffer feineSwegS, burd) eine eingefjenbe Slbhanblung biefe

bisher noch ungelöfte grage löfen ju wollen, ba biefeS felbft

gewiegten §iftorifern nnb Staatsrechtslehren! bisher nicht ge-

lungen ift. 3Qßntger fchreibt mit SRed)t:

„SiS jur ©tunbe aber ift biefeS SBürjburgifche §erjog-

„tf)um eine räthfelf)afte Srfdjeinung in ber mittelalterlid)

„beutfchen SerfaffungSgefchichte geblieben; aller Strbcit, welche

„bisher baran gewenbet würbe, ift eS nicht »oUenbS gelungen,

„baS Xuntel ju heben, welches auf bemfelben, inSbefonbere auf

„feinem Urfprung ruht. Xie ÜRcinungen ber einzelnen gorfdjer

„gehen befanntlich fehr erheblich auSeinanber; fie fdjwanten

„jWifchen ber in ber älteren fiiteratur »ertretenen Sinnahme,

„bah bem Sifdjofe »on SBürjburg in irgenb einer 3eit ein

„wirflicheS $erjogSamt in Oftfranfen als ein Xheil-©tammeS*

„herjogthum im alten ©inne oerliehen worben fei, unb ber

„neuerlich »orljerrfchenben Slnfidjt, bafe bie SSürjburger Sifdjöfe

„auch unter bem .ftcrjogStitel im SBefentlidjen niemals anbere

„iRechte befaßen als fo unb fooiele anbere geiftliche SReidfS-

„fiirften in Xteutfdjlanb, nämlich Swmunität im unmittelbaren,

„eigenen Xerritorium beS ©tiftS unb einzelne ©raffchatten

„ihres ©prengelS, bejiehungSweife fpäter bie SanbeSlwheit

„innerhalb biefeS ihres ©ebieteS" 1
).

Sielmehr will ber Serfaffer nur ben ©tanbpunft ber Slutoren,

welche in ber iReujeit biefe grage behanbelten, fürs ffijjieren unb

feine eigene unmajjgeblidfe SReinutig beifügen.

i) Siitteüungen bes Jjnftitulä fitr öfterr. ©etc^i^täforjc^unfl. Sb. 11.

6 . 528, 529 .

6*
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2)

iefe g-rage be« SBiirjburger Herzogtum« ljot eine Der-

faffung«- unb ftaatSredjtlic^e ©eite bezüglich be« Sfm

halte« unb Umfange« ber herzoglichen ©eroalt, welche allgemein

als eine richterliche bezeichnet wirb, unb eine fjiftorife^e (Seite

bezüglich ber $eit ber Serteihung bejiefjungSroeife ber ©ntftehung

unb aümahlichen ©ntroidelung biefer ©eroalt.

Schon im 3ahre 1874 h&t unfer oerehrter |»err Seretn«-

oorftanb in feiner Schrift: „2>ie herzogliche ©eroalt ber Sifdiöfe

Don SBürjburg" biefe grage fehr eingehenb, mit guter Orientierung

über bie Siteratur oor 1874 behanbelt. ©r erblich in ber herzog-

lidjen ©eroalt „bie Sanbe«h errlich feit gefdjmüdt mit

bem §er jogStitef" 1

), berüorgegangen au« ber im Saufe ber

$eit erlangten ©erichtSbarfeit über bie ihnen unterteilten ©raf-

fchaften.

3m 3ohre 1B90 hat Otto d. .ßatlinger „35aS SBiirjburgifche

Herzogtum" in ben „ÜRittheilungen bee Snftitut« für öfter-

reichifche @efd)i<^töforfd^ung Sb. US. 528—573" jum ©egen-

ftanbe feiner Unferfudjung gemacht, in welcher er biefe« Herzog-

tum al« „fi anbfriebenS^auptmannfcfjaft bejro. ©e-
richtSbarfeit" betrachtet al$ Stern jener dignitas ober potestas

judiciaria bc« ißrioileg« oon 1120*).

grhr. S. D. Sorch, ber int 3- 1892 im Slnjdjtuffe an bie

grage be« Sßürjbnrger HerzogStitel oetfaffungSgefd)icf)tlid)e Sei-

träge üeröffentlichte*), fiel)t in ber fjerzoglidjen ©eroalt nur eine

SchiebSmannfdjaft, ba« „I eibin g", über alle Streitig-

feiten ber fränfifchen ©rofjen in ber Curia be« Sifdjof«,

mithin eine ähnliche« Serhältni«, roie e« bie Herzoge öon Sägern

in höherem ÜJtafje beanfprudjten 4
).

©rnft 2Wager: ,,®a« Herzogtum be« SifcfjofS Don SEBürj-

burg unb bie fränfifchen Sanbgeridjte" in ber beutjdjen .Qeitjchrift

für ©efchichtSroiffenfcfjaft, neue golge Sb. 1 d. 3- 1896/97,

S. 180—237 bagegen fdjreibt:

„® a« Herzogtum SBürzburgi ft fo nach ein regel*

„mäfjigeS, oerliehene« H er Z°9t uin geroefen. 2>ic

>) Renner, ®ie Ijerjoglulje ©eroalt bet SJifc^öfe oon ÜBirjburg. 132.

ä) 3allinger, a. a. D. ©. 545.

3) 3eitfcf|rift für bie geiamte Staatsroiffenfctiaft. 8b. 48. S. 652—673.
4
) d. 8orc§, a. a. D. ©. 658.
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„©augraffdjaft rührte boit ihm urtb bal $ergoglgericht ftanb

„über uitb neben ben örtlichen ©erichten. 3m weiteren gort*

„fdjrüt fjot bal ^ergogtum bie ©augraffchaft teilloeife aufge-

„gehrt nnb bamit bie Ernennung ber Sentgrafen in bie |>anb

„befommen. Dal ift ber Stern bei ©rioilegl oon 1168; in

„ber Durchführung bei neueren ©ebanfenl liegt bie Entfieljung

„bei SBürgburger Derritoriuntl. 9lul einer höheren ©eroalt

„über ben ©rafen ber gangen Diögefe ift ber ©ifcfjof, wie auch

„anbere $ergoge, gur höchften ©eroalt unter §lulfd)luß ber

„©rafen in einem Deil ber Diögefe geroorben" 1
).

9118 3e*i ber Verleihung bei ^ergogtuml nimmt ©taper bie

3ahre nach 1007 bil 1018 an, mit Effeparb oon 9tura bal

3ahr 1014*). Veranlagung mar bie Errichtung bei ©iltuml

©amberg im 3ahre 1007, rooburch ein großer ©ebietlteil oom

©iltum SBürgburg abgetrennt mürbe. 3ur Entßhäbigung habe

Jtaifer Heinrich II. bem bamaligen ©ifdjof £>einricf) unb feinen

9?ad)iolgern bal .^ergogtum oerliehen.

SDZeine perfönlicfje 9tnficf|t geht nun bahin, baß fchon bei

ber Errichtung bei ©iltuml SBürgburg episcopatus unb ducatus

gufammenfielen, inbent bal ©ebiet bei ducatus gugleidj bal ©e-

biet bei episcopatus geroorben ift. Der ducatus ift bal »or

Errichtung bei ©iltuml beftanbene f>ergogtum ber f>ettane, beffen

Erbin 3mmina, bie um 700 geborene Dochter bei £>ergogl

4?ettan II., bei ber Errichtung bei ©iltuml SBürgburg noch lebte

unb im ©efifce bei hergoglichen ©djloffel ©irteburch mar, bal

fie burd» Daufch an ©ifcpof ©urfarb abgetreten hat
3
), ©erabe

biefel Schloß, bal castellum quod dicitur Wirzaburg, mar

all ©iß bei neuen bischöflichen Sprenget! beftimmt, mie ber

hl. ©onifatiul aulbrücflicp an ben ©apft fchrieb: „unam esse

sedern episcopatus decrevimus in castello, quod dicitur

Wirzaburg“ 4
). 2Bal mar nun natürlicher all baß bal gum

hergoglichen Schlöffe gehörige |>ergoglgebiet, in roelcpem Start-

mann, ber Stifter bei ©iltuml, bamall bie pergoglicpe ©eroalt

>) 6. Stauer, a. a. 0. S. 221.

s) a. a. D. 6 . 193.

8) Stamminger, Franconia sancta. I. 8. 195.

<) Epistolae Bonifacii ed. Würdtwein. 8. 106; Stamminger,
Franconia aacra, St. Burlarb SS. 66.
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auäiibte, wie ber 1)1. SonifatiuS ebenfalls an ^JJapft $ad)ariaS

fdjrieb *), jugleid) baS SiStumSgebiet rourbe, inbem ba3 @rbe bcr

int 9Rann$ftamme erlofdjenen £>ettane bte Dotation beS SiStumS

bilbete unb fo ber ducatus feinen tatföt^licfjen gortbeftanb im

episcopatus ertjielt. ®ie non Subroig bem frommen am
19. ®ej. 823 bem Sifcfjof SBolfgar non SBürjburg erteilte Om-

ni unität erftrecft ficf) auf ein beftimmteS, jum bifd)öf(id)en Si$e

gehöriges Sänbergebiet: „praedictam sedein cum omnibus

rebus et hominibus ad so juste et legaliter aspicientibus

vel pertinentibus“. ®iefe res werben bann fpejifijiert als

„ecclesias vel loca vel agros seu reliquas possessiones

memorate sedis“ unb lotalifiert „in quibuslibet pagis vel

territoriis infra ditionem imperii nostri“. ®ie Unterlage

biefer Ommunität war ber ®iöjefanoerbanb, ba aufjcr ben ecclesiis

nod) auSbrüdlid) ipsa sedes ejusque praelati genannt werben.

(Hane auctoritatem immunitatis nostrae circa ipsam sedem

ejusque praelatos fieri decrevimus) 2
).

Seinem territorialen Umfang naefj finb episcopatus unb

ducatus ber SBürjburger Sirdje gleid)bebeutenbe Scgriffe, folange

biefeS urfpriinglidje Territorium ungcfcfjmälert blieb, fo aber,

bafj ber Segriff episcopatus ober episcopium mef)r umfaßte als

ber ^Begriff ducatus; beim erfterer bejeidfnete ©eiftlidjeS unb

SBettlidjeS, legerer nur SBettlicfyeS. 9118 nun ftaifer Ipcinrid) II.

ba8 SiStum Samberg errichtete, inbem er ben öftlicfjen Seit be3

SiStumS biefem neuen SiStum juwieS unb e3 mit weltlichen

Sefi&nngen auäftattete, welche im £iöjefanoerbanbe mit ber

SDiojefe SBürjburg oerblieben, mußten bie Segriffe be8 episcopa-

tus unb beä ducatus jur Erläuterung Jontmcn unb non biefer

3eit an tritt ber Segriff ducatus be£ SifdjofS non SBürjburg

in bie ®efcf)id}te ein. Ser bem SiStunt Samberg jugewiefene

Seil be8 SRangaueä gehörte wofjl nod) jum SiStum SBürjbura,

aber nicht mefjr jum ducatus beäfelbcn. So fam e8, bafe ber

weftlid)e Seil be3 SiätumS Samberg noch in &er 35iögefe SBürj-

') Quod Carolomnnnus dux Francorum me accersitum ad se rogavit,

ut in partc rogni Francorum, quae in sua est potoatate, synodum facerem

congregari (a. a. D. S. 107).

2) Mon. Boic. 37. ®. 4-5; 3Birt. llrf. SB. I. 101.
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bürg tag, ober nicht mehr jum weltlichen ducatus gehörte. 2)oS

gleiche war ber gad an ö?r ©renze gegen Sötainz unb gegen

gulba; bag @ebiet oon ©ammelburg norbwärtg lag noch im

Sigtum SBürjburg, bcffen ©renze bie gulba bilbete, aber ber

ducatus beg Sifcfjofg Bon SEBürjburg befafj in biefem zufammen-

Ijängenben Sanbftridje ber Slbtei gulba feine Stecfjte. ©ine Sino-

logie bieten bie in Umerfranfen gelegenen fächfifcfjen ffinflaoen,

bie jmor jum Sigtum SSürjburg, aber nicht jum baljeriicfjen

Streife Unterfronfen geboren.

®a& biefe Sluffoffung bie einzig richtige ift, ergibt fid) aug

bem Sprachgebrauch ber frönfifcben Urfunben beg SOiittelalterS,

in n>e(d)en bie Segriffe episcopatus herbipolensis unb dioecesis

herbipoiensis in fdjarfer Unterjcbeibung angemenbet werben,

inbem man unter episcopatus bass ©odjftift ober ben 2)ufat,

unter dioecesis bag Sigtum oerftanb.

ferner ift nicht ju iiberfeben, baß bag fränfifche ©erzogtum,

beffen Si|} bag castelluin Virteburch wor, feit bem Slugfterben

ber ©ettane nie mehr bejefct war. Jfarltnann, ber oom hi- Soni-

fatiug alg dux Francorum bezeichnet wirb, war bieg im näm-

lichen Sinne wie fidj heutzutage ber Äönig oon Sägern „©erzog

oon granfen" nennt. 9iad) ber ©abenbcrger gefjbe wirb zwar

ein ©erzog genannt, aber im 3. 939 hörte biefe faum 30 gahre

bauernbe Regierung eineg eigenen ©erzogg auf, unb bie im

3. 1116 oon Staifer ©einrich V. ootlzogene Sluffietlung beg ©oben-

ftaufen ftonrab oon Schwaben alg ©erzog in granfen war ein

©ewaltaft, ben ©einridj V. im 3ahre 1120 wieber zurüdnahm

unb bag ©erzogtum, bie dignitas judiciaria in tota orientali

Francia, in ben oon feinen Vorgängern feftgefegten territorialen

©renzen bem Sifchof ©rlongug oon SBiirzbitrg wieber zurüd-

erftattet (restituimus, .... non imminuens terminos a

praedecessoribus nostris ei praefinitos). 5Die legte ©renz-

umfchreibung beg episcopatus unb ber potestas judiciaria war

burch Saifer ©einrich II. gefchehen.

$ie Serechtigung ber S3ifd)öfe oon SSJür^burg zur gührung

beg Sitelg „©erzog Bott granfen" finbet ihre ©rflärung nur

burch Öen Umftanb, baff bag oor Srrichtung beg Sigtumg SSiirz-

bürg beftanbene ©erzogtum in ein Sigtum umgewanbelt würbe
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unb burd) S3erleil)ung ber Immunität al« £)erjogfic^es Sisturn i

ermatten blieb. 2)ie int Saufe ber gcit Borgenommenen Slb»

trennungen einzelner Gebietsteile fonnten bie urfprünglidje Crgani-

fation nid)t alterieren. $ie Jatfacfje, baß anbcrc geiftliche dürften

jroar biefelbe Immunität erhalten roie bie S3ifcf)öfe oon Söürz-

bürg, aber bett §erjog8titeI nid)t führen burften, ift öeroeis

genug, bafj ber |>erzog§titel ber ©ifdföfe non Sßiirjburg nicht auf

ber Immunität, fonbcrn auf bent ®efi|j beS IcrritoriumS eiltet

Herzogtum« beruht, nid)t erft im Saufe ber $eit Berlieben,

fonbern als Ijiftorifc^e latjac^e nur auSbrücflid) anerfannt

nturbe.

Dbroohl nun bie Sifchöfe oon SBiir^burg ein Herzogtum al£

SSiStum befaßen, führten fie in ben Urfunbett bodj nur ben 2itel

„episcopus herbipoleusis“ nebft anberen gfeicf)bebeutenben SBe-

Zeichnungen mie minister, dispensator, ober beutfdj „Sifdjof",

roerben aber feit 1234 principes, gürften genannt, ftaifer Submig

ber Satjer legt in mehreren Urfunben o. 3. 1331 bent Sifdjof

SSolfram oon Sßürzburg bicfen 2itel bei 1
). Stuf SRünzen

ber SBürjburger Sifchöfe finbet fich iebodj fchon Sinharb (1088

—1104) mit bem ©cfjroerte in ber Siechten abgcbilbet unb unter

Sifdmf fRcinharb (1171—1186) auth ber Xitel „dux“ mit ber

gähne, roährenb ein ©djriftftetler fdjon bem Sifdiof Smbrico

(1127— 1147) ben Xitel dux beilegt.
2
)

Xrofcbem führte erft ©otfrib ©djcnf oon Simpurg
im 3af)re 1446 ben Xitel „Herzog z« granfcn" offiziell

ein. Sifdjof zu SBürzburg, Herzog zu granfen ober

„Herzog in granfen" ift nun bie litulatur. Sifdjof ©otfrib

gebraucht biefen Xitel zum erften ÜDlale in bem fchon ermähnten

©djreibcn Born ÜJiontag Bor Söiariä ©eburt, 5. ©ept. 1446, bann

in ber Urfunbe Born 26. ©eptember 1446, burch roeldje er ber

©tabt SRöttingen noch einen Sahnnarft am @1- ©eorgentag unb

einen 2Bod)enmarft an jebem fDiontag oerleiht
3
). 3)ic ©tabt

Siitrnberg h«t juerft unter allen 5Reid)Sftänbeu biefe Xitulatur

anerfannt. SereitS in einem Schreiben Born 3. Cftober 1446

i) Mon. Boica. TO. 6. 422, 431, 433, 445, 497, 498.

e) £enntt, a. a. D. S. 122, 132.

3) KAW. Stb. 9a. fol. 73.
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gebraucht fie in bfr Stbreffc an 93ifc^of ®otfrib ben litel ,,®er«

gog ju granfen"

1

); aud) lier^og SUbrec^t Don Bahem nennt in

Schreiben o. 3. 1447 Bifchof ©otfrib auch §erjog ju granfen*),

roäfjrenb ber Äurfürft Subwig non ber Bfalj unb anberc dürften

ben STitel oermeiben 8
). Der Xitel „$er$og non Oftfranfen" war

bantal« noch nicht im ©ebraudj.

Die eigentliche Beranlaffung jur Sinnahme biefe« bem Bifd)of

Don ffiürjburg gebührenben Xitel« ift nicht befannt. SBahr-

fdjeinlich motlte baburch Bifchof ©otfrib, ber am 10. Sluguft 1445

mit ber (Stabt Nürnberg ein Bünbni« auf 2 Sahre abgefchloffen

hatte

4

), bem SDlarfgrafen Sllbredjt non Branbenbnrg gegenüber

feine Selbftänbigfeit al« 9leid)8fürft bolumentieren, ber berechtigt

ift, mit anberen felbftänbigcn 9teid)8gliebern, mie es bie Stabt

Sfürnberg mar, Bünbniffe einjugehen.

üJiarfgraf Stlbrecht f)atte t’djon auf bem SReid)«tage ju granf-

furt im September 1446 bem Bifd)of ©otfrib SBorroürfe wegen

biefe« SBünbniffe« mit ber Stabt Nürnberg gemadjt unb im

grühjahrc 1447 fam e8 jwifd)cn beiben gürftcn 511 einem leb-

haften Briefwedjfel, in welchem auch bie Sinnahme be« §erjog«-

titel« al« eine Neuerung ooit bem SUtarfgrafen beanftanbet würbe:

„auch in ewrem littet fefcet mib holtet attber«, bann oor albet

in be« Stift« ju SBir&purg Gan&let) herfomen ift". Der üRarf-

graf war erboft, weil in einem Schreiben ber bifd)öflid)en Äanjlei

an ben ÜJtarfgrafen bemfelben ber Xitel „Jürft" nicht gegeben

war. 6r fchidte be«^alb eine mit S8o«^eit gefpifte ©piftel an

Bifchof ©otfrib, ben er in ber Slbreffc al« „Suffraganien be«

Stift« ju ÜJleinh" bezeichnet an Stelle be« Xitel« ,,.§erjog §u

Jranfen". Bifchof ©otfrib pariert biefen £>ieb mit bem §inwei«,

bap Sllbrecht« Borfal)ren, bie Burggrafen non Nürnberg, ben

Bifcfiöfen Don 3Mr$burg al« Befallen oerpflidjtet waren, infofern

fie nämlich auch SBürjburger Sehen befaBen, wie j. B. ba« Schloß

Schwanberg 17. gebt. 1324 s
), wa« Sllbrecht nicht jugeftehen

1) KAN. Sriefbudj 9tr. 18. fol. 67.

2) KAW. £>abernbud) Stb. 440. fol. 441, 453.

s) a. a. 0. fol. 442.

4
) (Stimmten bet beutfdjen ©täbte: Slümberg II. 355.

6) Mon. Boic. 4«. 6. 73.
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wollte. SSegcu ihre« cfjarafteriftifchen Inhalte« unb al« 93eifpiel

biplomatifdjen Serlehre« im 15. Sa^r^unbert folgt hiermit ber

SBortlaut biefer SStiefe
1
).

§Im Sonntag Reminiscere (5. SRärg) 1447 fcfjrieb SOTarf*

graf Sllbrecht oon Samberg au« folgenben Srief an Sifcfjof

©otfrib:

„Unnfern freuntlidjen binft juuor. SBirbiger befunber frunbe.

„211« ir »n« mer bann ein« gefdjriben habt »nb an ber »ber*

„fdjrift, auch inroenbig berfelben eroer briue, »n« nid)t furfte

„fchribet, aud) in ctorem rittel fejjet »itb holtet anber«,
„bann »or alber in be« ftift« ju 2ßirgpurg can^Iet;

„(jerfomen ift, ntjmbct »n«, fo nicht önbiDid) ift, frembe, »nb
„ba« ir »itteicfjt eror can^let) mit tieroen fchreibern beftellet

„habt, bie gelegenljetjt be« ftift« »nb ber »ntbligenber fiirften

„nicht roiffen, »nb barmnb f» hoben mit auch in bifer »itnfer

„»berfchrift be« britte« getarotert bie roefentichaht eroer« ftift«,

„uff ba« fte hinfnr beft a^getitlidjer burch natürliche »ernunfft

„roiffen »nb berfteen mögen, roie fie »n« aber einem anbern ge*

„bornen furften be« reich« »on be« ftifft« roegen fc^reiben fallen.

„3« bem alle ir rool »erfteen mugt, ba« alle neroe »nb »nbitliche

„fürnemung einem iglichen, ben bie briucn, ntuglich »erbrieftlidj

„fein, ©eben ju Samberg am fontag Reminiscere anno etc.

„xLvn."
„Sllbredjt »on gotte« gnaben marggraue gu Sranbettburg

„»nb burggraue ju 9?urmberg bem roirbigen »nnferm be*

„funbern frunbe herntt ©otfriben bifchonen ju 2Birfpurg,

„be« ftift« ju SUein^ fuffragaitien."

Sifchof ©otfrib beeilte fidj, biefen Sricf fchon am barauf*

folgenben 2>ien«tag ben 7. 3J?ärj gu beantworten; bie Sdjulb an

ber unrichtigen Titulatur hotte, wie 93ifcf)of ©otfrib eruierte, ein

junger ©djreiber ber bischöflichen Äanglei; bieje« Sergefjen« hotten

fiel) aber auch bie marfgräflidjen Schreiber fdfjon fchulbig gemacht,

©otfrib« ©rief lautet:

„Snnfern freuntlichen binft juuor. fpocfjgeborner furfte, liber

„hcrr »nb oljeim I $r hobt »tt« gcfdjriben, roie roir eud) mer
„bann ein« gefcfjriben haben »ttb euch on ber »ber* »nb inner,

„fdjrifft nicht furfte fchreiben, aud) in »nnfern tittel fefcen »ttb

„halten anber«, bann oor alter« itt »nnfer« ftifft« canfjlet)

„tjerfomen fetj :c., roie batttt eroer briue mit mer roortten iitnhelbet.

i) Sütefelben finb eingetragen im „fjabembutb" KAW. Stb. 440.

fol. 424-426.
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„haben mir rool Bernomen unb roiffen rool, bal mir eud) oll einen

„furften bei heiligen reicf|l fcfjreiben füllen onb biggerc getan

„haben; roue aber bal roortte furfte in Bnnfent briuen, an eucfj

„gefchriben, nicht gefaßt roerc, in Bberfehen onitfer jungen fchreßber

„gefchefjen. ®al ift nun auch offt burch bie einem fchreßber geitt

„Bnl Bberfehett onb nicht gefaßt roorben, miemol mir auch ein

„furfte bei heiligen ret)cf)l fmb. ©unft hotten nnb fchreiben mir

„Bnnfern tittel, all bei non nnnfent Borfarn felig an Bnl fomen

„ift onb Bon faßfern onb fonigen löblich gebedjtnig Bon anbeginne

„onferl ftifftl Bnßhere genant geroeft onb auch noch ftnb. ®ar»

„nach fdjreibt ir, mir ir in ber Bberfchrifftl eroerl briuel ge»

„lautert hobt bie roefcnlicfeßt Bnnferl ftifftl, inbem bal ir onl

„genant hobt einen fufftaganieti Bnfcrl gern oon üJleßnß :c.,

„oermeßben mir nicht, onfern iß genanten hem non ÜJfepuß

„für Bnnfern metropolitan ju erfennen, Bnb fcf)aßcit biefelben

„roefenlidjeßt nicht Bnmirbig, molten auch gerne, bal foldje roefen»

„licheßt Bnb Pflicht, bie emre eitern feßlig gebechtnil gcin Bnnfern

„ftiffte erfant hoben, Bon euch ouch folchmal annemig Bnb mit

„feinen neroerungen Bermifcht mürben. Datum feria tertia post

„Reminiaeere anno etc. XLVII."
„©otfrib :c. an marfgrauen Sllbredjt* :c.

©benfo prompt raie Sifdjof ©otfrib antwortete auch Sßarf-

graf Hlbrecht, ber ingwifdjen nach Slnlbacfj gereift mar, oon f|ier

aul am Sonnentag ben 9. ÜRärg in nicht gar höflicher SSeife,

fogar mit £ohn unb Spott, unb macht ihm gum ©orwurf, er

habe beim ©apft gu fRom unb beim Äongil gu 93afel fich um
bal ©iltum beworben, „er höbe bem ©iltum nachgeftellt", weil

©otfrib fomohl oon ißapft ©ugen IV. all auch oom ©ofeler

fßapft gelij V. bie päpftliche Söeftätigung erhielt, Sifcgof ©otfrib

unb bal QDomfapitel aber nur bie bei ißapftel ©ugen IV. an»

erfannten unb annaljmen, mal aHerbingl gegen bie „SReutralität"

oerftieg, aber boch ein ©räjubig für ©ugen IV. fcfjuf, welchel

gerabe gu ber geit, all biefer ©riefwechfel gmifdjen ben beibeit

fränfifchen gürften ftattfanb, feine SSJirfung geigte, inbem am
6. ÜRärg 1447 — ©apft ©ugen IV. mar 23. gebr. 1447 in

gloreng geftorben — SRifolaul V. all recfjtmägiger ©apft gewählt

würbe, ber auch allgemeine 9Inerfennnng fanb. ®en .fjinmeil ®ot-

fribl auf bie ©afallenpffichten ber Voreltern bei äRarfgrafen

fuchte ber Seßtere baburch gu parieren, bag er bie ÜRarf ©ranben»

bürg, welche bie ©urggrafen nur pfanbweife inne hoben, unb bie

©urggraffcgaft in bie Debatte gog, welche nicht in ©etradEjt
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fommen fonnten, roäfjrenb bod) Stlbredjt felbft als fßfanbtnl)aber

bet ©tobt fiißingen ju ben 83afa£ten beS ,§odjftift$ gehörte, aber

biefe fßflicfjten nicf>t anerfennen wollte, tuie Sifdjof (Sotfrib am

@d)luffe feines '-Briefes anbeutete. Der SBrief bes 2J2arfgrafen

lautet

:

„3Jttfern fruntlid)en binft juuor. Srwirbiger befunber libet

„ber Bnb frunb. 2llS $r BnS tjßunt Bf Bnnfet nechfteS fefjrciben,

„euch gcton, wibernmb gefdjriben Bnb geaittwort habt, hoben wir

„Bernomeii. ißttb als ir am erften berurt Bnb melbet, wie bie

„oberfehung beS mortS „furft“ in foldjen ewern briuen, wo baS

„nicht gefaßt, Bitleidjt burd) emer iung fdjreiber gefdjehen fei),

„baS laffen wir fein als eS ift. ®nb feßet auch babct), wie baS

„auch offt burch bie bnfetn gen eind) Bberfarn Bnb nicht gefaßt

„feg geworben. 9?n funen mir an Bnnfern fchreibern noch funft

„an feinem bcm onfern nicht erfarn, baS eud) burch BnS npe

„auberS fei gefchriebeit, ban mir euch non beS ftifftS wegen

„bittidjen fdjreiben füllen, Bnb BnS aud) in Bnfern fchrifteit, euch

„Bnb erorcn frcwnben ju eren, gegen euch mer gebemutigt, ban

„wir mugelicfj geton Bnb in rat funben hoben, ©unberlich auch

„als ir melbet Bon beS titels wegen jc., ben ir nicht anberS

„feßet, bann non ewern oorfarn gefchehen, Bnb ir beS auch ®on

„romifdjen faifern Bnb fonigcn gefreßct füllt fein: emer frei)-

„hel)t haben mir nicht gefeljen, beSf)alb wir auch barof ju bem
„mol nit antworten wollen. 5$ttS jmeßfelt aber nid)t : ber eS an

„ben abfchriften in ber romifdjen canßlet) fud)et, ba wurb ftdi

„mol clerlid) fittben, wie eS barBntb geftalt mere. SSnb als ir

„mepnt, bas fid) emer oorfarn auch alfo geiaßt hoben füQett

:

„nu finb wir jung 1
)
Bnb gebeuten nicht lang, aber mir glauben

„mol: foltcn Bnfer anherr Bnb bater felige noch leben 4
), fie

„gcbechten nicht, baS in ober iren eitern Bon feinem emretn

„oorfarn bes ftiftS fein jolch tittel npe gefd)ribeii wer worben.

„Doch fo taffen wir eS bißmot fein als eS ift: bann maS BnS nicht

„prenttt, baS lefchen wir nicht. 2Bie eS aber ein geftalt hob Bon
„beS lantgericfjtS wegen, baS hcrßogenthum antreffenb, miffen wir

„äu guter moffen mol, nachbem baS lanubtfunbig ift; befholb

„nicht not thut, Bil baoon ju fchreiben. S3nb als ir ferrer in

„emerm fchreiben berurt, wie ir ber wefeulichept emetS ftifftS,

„als wir euch bie in nnferm fchreiben gelewtert haben, nicht on-

„wirbig fehaßet: nu hoben wir euch folchS nicht baromb ge-

„fchriben, baS ir beS Bnmirbig fraßen foQent, funber ewern

i) Slarfgraf Jtlbrecßt war 1414 geboren, alfo bamalS 33 3at)re alt.

3
) SllbredjtS ©ater, erfier Äurfürft unb SRarfgraf oon ©ranbenburg,

ftarb 1440.
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„fdjreibern ju einer Btiberroeifung, baröff ir eroer entfd)ulbigung

„fcfiet. ®ann, mir haben mol geroift, Ijett ir eS für unroirbig

„gefrfjajt, baS ir bet) Bnnfern fjeiligen Batet bem bobft Bnb bem
„concilio §u ©afel in ber neutralitelen fo faft barnad) nid)t

„f)cttet geftettet *). S3itb als ir furbert fdjreibet non pflicht roegen,

„bie Bnfer eitern feligcn an bem ftifft erfannt juHen haben:

„nu roiffen mir nicht, baS bie morf ju ©rannbenburg als ein

„fur{urftent^um tmb Das burggraftbum ju -fiurmbcrg als ein

„glib onb furflentbum, auch Bnfer brubere Bnb mir als ein furften

„beS repchS npmanbS Berpflidjtct finb, bann bem ^eiligen repd)

„ober einem romiidjen fetn’er Bnb foning, ben mir on mittel ju»

„fteen. 2lud) ettlidjeu bnnfern Bnb ftunben, ben mir Bnb fep BnS

„roibber’), Bon einung Bnb puntnifc roegen, geroant fein. ©nb als

„ir legft fdjretjbt, nnS eroer roefenlichept and) annemig fein ju

„lajfen Bnb bie mit fepit neropfcpt ju Bermifcben :c.: getraroen

„mir, baS BnS npmanbS Bberiagcn mug, baS mir eineherlep

„neropfept in bem lannb ju granden gemachet ober eingefurt

„haben, roer aber baS fünft geton bat, ben laffen mir eS felbft

„Berantroorten. ©eben ju Cuoljpacf) am bonneretag Bor Oculi

„anno XLVII.“
„Vllbred)t Bon gotteS gnaben marggraf ju ©ranbenburg

„Bnnb burggraf ju Üfutmberg bem erroirbigen onnferm be»

„funbern lieben bem Bnb frunbt, pern ©otfriben bifcbouen

„ju SBirfcpurg."

Sofort nach (Empfang biefeS ©riefeS, am barauffolgeitben

SamStag, (11. SDiärj) antwortet ©ifcpof ©otfrib:

„©nnfer fruntlicp binft juuot. bocbgcborner furfte, befunber

„lieber bert »nb frunt. 9llS ir Bff Bnfere antroort, eutb nefte

„getan, roiber gcfcbrieben habt, roie ir an eroern ft^reibern noch

„fünft an feinem bem eroern nicht erfaren funnt, baS BnS burd)

„erod) gcfdjriebett iep rourbe atiberS, ban ir BnS Bon BnferS ftifftS

„roegen billicb fcfjreibeti füllet, Bnb roie ir erod) auch, BnS Bnb

„Bnnfern frunben ju eren, mer bann muglid) fep, gein nnS ge»

„Demütigt babt tc., roiffen mir fulcb »nmuglicf) bemutigfept nicht,

„boch roaS ir BnS in bemut ober anbern gutS erzeigt be*te,

„roolten roir Bngerne nnbandbar fein. ©nD als ir furtter fchreibt

„Bon ber biHicfept erocrS fchtcibenS :c., rooUten roir erod) ber

„rechten billidept rool berichten, fo baS not tete. ®od) fchreibt

„BttS, roie erod) Berlangt. 9?id)t mpnbet finb roir ein furft beS

„heiligen reidjS, bofür auch Biinfctc Borjarn Bnb roir Bon romi*

i) Siftpof ©otfrib bat es nicht für unroütbig gehalten, ftch bem ?apft

(Gugen IV.) unb bem Safeler flonjtl jur Grlangung ber päpftlicben Seftätigung

ju ftcllen unb um biefelbe nachjufuchen.

*) Senen mir unb fie uns auch.

Digitized by Google



94

„fcfjen fehfern unb fonigen bißhere befdjrieben onb gehalten

„roorbben ftnb tmb roerben, alfo bag auch nicht notturffbig ift,

„baoon abfdjrifft in ber romifdjen canglep ju fud)en, mann es

„ift lantfunbig, onb mugen eg mit gulben bullen unb anbern

„fDinglichen briuett mol bcroeqfcn. So gebrauchen mir Ung auch

„beg tittelS, ber oon unfern uorfarn feligen uff ung gebracht ift,

„onb jroeqfeln nicht, eroer eitern feliger gebechtniß unb auch ir

„habent unfere uorfarn in bem gebrauch ber mirbbe onferg tittcl#

„mol gefeheit, gehört unb uernomen. Doch fo ir fchreibt, ir

„läget eg biegmalg oon beg tittelg roegen fein alg eg ift, bann

„mag euch nicht prinne, bag lefcht ir nic|t tc., laffen mir eg auch

„bobet) befteen; bann mag mir rebe oertragen fittb, baroff

„burffeu mir nicht antmorten. $r fchreibt barnach, roie mir nach

„ber rocfeitlidjeht unierS ftifftg ju feite ber neutraliteten bet)

„unfern ^eiligen uater bem babft unb bem concilio ju ®afel

„faft gefteHet füllen h°n tc. Sllfo hoben mir Ung in ber neu*

„traliteten gehalten nach unnfern geburniß, bag ung ngmanba
„anberg uerroet)ffen möge. ÜJiere fchreibt ir ung uf bie Pflicht,

„fo eroer eitern gein unfern uorfarn auch felige erfant hoben,

„unb fegt emer antroort uf bie furfutftcnthum onb furfieuthum

„ber marf ju ©ranbenburg unb burggraoeuthum ju Nürnberg :c.

„Sllfo hoben mir euch nicht oon ber Pflicht bet beber furften*

„tljümcr, mann bie nicht Pflicht getun fonnen, gefchriebcn, funbent

„oon ber Pflicht eroer eitern, baroff mir bie noch alfo fegen,

„gulctft fchreibt ir oon ber neroicfept, in bem lanbe $u grancfen

„gemachet, unb nennet boch npemaiibg namen, ber fold)g getan

„haben, boromb fo laffen mir eg ben, ber fleh fein fdjulbig mepg,

„uerantmorten. Datum sabbato ante dominicam Oculi anno etc.

„XLVII."
„©otfrib :c. Sin marggraUen Sllbrecht :c."

Slnt SKontag nach Oculi (13. SJiärj) erroibert SDlarfgraf

Sllbrecht oon Singbach aug:

„ Sßnfer fruntlicf) binft juuor. (Srroitbiger befunber liebet

„herr unb frunbe. Sllg ir, unb qgunt aber 1
), gefcfjriebeit habt,

„bag hoben mir uernomen, unb ung ift baroff nicht not ju ant*

„roorten, nochbem ir uerporgcnlid) fdjreibet, unb laffen eg bar»

„umb auch »f bag male blepben bet) ber antmort, bie mir euch

„am ticcbften mit clerlicfjer innljalt unnfer mapttung jugefd)rieben

„haben. ®ann aHepn off ben artifel, unnfer eitern felige bc»

„rurenbe, bie ung biüidj gepüren ju uerantmorten, unb bie met«

„buitg begfelbett artifelg in erorett briue lautet uf bie mepnung,

„mie ir ung nicht uon ber Pflicht ber beiber furfürftenthum Unb

>) abermal.
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„fürftentffum ber marf ju Sranbcnburg onb be« burggraff gu

„iJiurmberg, roann bie nidjt pflid)t getfjun tonnen, gefcfjrieben i)a&t,

„funber oon ber pflicfjt toegen onnfer eitern atitreffenbe, barof

„it bie noch alfo fe^et :c. Sllfo mad)

1

)
mol fein, ttadjbem ber

„ftift onb onnfer eitern bepeinanber mit iren lonben gelegen onb

„noch fein, ba« feg
8
) etynung fj<d&fn onb fünft of beiben feiten

„burd) manidjc loege oneinonber gemailt fmb geroefen
;
Bn« groeifelt

„aber nicht, onnfer eitern ^aben fid) in ben bingen fo reblid) Onb

„auffriebt gebalten, ba« fte be« oon eud) onb meinglicb billid) one

„nadjrebe blel)ben. ©eben gu Onolfcpad) am montage nach

„Oculi anno etc. XLVII."

„älbredjt oon gotte« gnabc marggraoe gu Sranbenburg

„önb burggtaoe :c. bem erioirbigen Onnferm befunber lieben

„bern onb frunbe b”n ©otfriben bifeboue gu Söirfcpurg."

Sifdjof ©otfrib brad) je§t bie Äorrefponbeng ob. Sei ber

Unfjöflic^feit be« ÜJiarfgrafett, ben ber Xitel „,£>erjog gu granfen"

fcfjwer ärgerte, weil ber Sifcf)of oon SBürgburg burd) ben Xitel

als föergog über bem SKarfgrafen unb Surggrafen ftanb, mar

eine frieblidie s2lu«einanberfe|ung nicht möglich- 35ie @d)«ibweife

be« Dtarfgrafen oerftiefs fchon gegen ben fürstlichen Slnftanb; hoch

bin ich geneigt, biefelbe bem befannten Dr. fJSeter ffnorr, ber

in ber Äanglei be« üliarfgrafen eine einflußreiche Stellung ein-

nahm, jujufchreiben, oielleicht au« fRiöalität gegen Dr. ©regor

-Öetjmburg am .§ofe ©otfrib«.

SBenn bei Renner 8
)
bemerft ift, baß bei ber Selefjnung be«

Sifchof« Äonrab oon $ hangen mit bem §ergogtum gu

ffranten auf bem SReid)«tage gu SBorm« im Sah« 1521 bie

Rurfürften oon 2Jiaing, ©acfjfen unb Sranbenburg unb ber Sifdjof

oon Samberg gegen biefe Selefjnung proteftiert hätten, fo fann

ich nachweifen, baff ber förmliche fßroteft Samberg« gegen ba«

^»erjogtum ber Sifchöfe oon SBürgburg fchon in einem Schreiben

be« Sifdjof« ©eorg oon ©chaumberg d. d. Samberg grei-

tag nach Invocavit (28. gebr.) 1466 gunt SluSbrutf getommen ift,

inbem er an ben SSürgburger Sifchof 3 o h a n n oon ©r umbach
fchreibt:

i) mag.

8
) ft«-

>) $enner, Die ^«jogli^e ©eraalt ber Bifcfjöfe oon äßitjburg. ®. 143.

flöte 2.
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„SBir Kliffen fein lernt, ba« mir in feinem ftifte fiegenb

„haben; mir roiffen ober mol, baS alle« baS lant, ba£ gu

„£>ergogauracb, gu ^töcfeftabt, 3eil unb anberen omtfern

„fcbloffen gehöret, in bem bistum gu Sßirgburg liegenb

„haben 1
). Snb als er 2

) auch febreibt, er habe nie oerftanben,

„baS ein fant in feinem berjogtum gu granfen gelegen fei,

„bat er recht: bann fein b^jogtum, baS gu feinem ftifte

„gehöret, fo enge gegrenzt, baS nbmanbS lant borinn gelegen

„ift, onb moebt mol fönten, man gemonne baS mit einer laut*

„funbfebaft beb beit fürften, grafen »ttb her««, bie in bem
„fante gu granfen haben, 002 ir lant in bent beri°9tum
„ju SBirgburg, borauff feines ftifte« freibeit als offt bei ben

„tagen, bie fein oorfarett mit ben non £iatleä
)

unb anbern

„non unferm aüergnebigften bernt bem romifchen faifer unb
„beS reich« furfürften onb fürften onb auch ftift geleiftet

„haben, gehöret, oernemen onb gemerfet ift, nicht ligen, ba§

„babeb abgunemen ftet, baS fich bie bifebofe oon SBirgburg

„beS titel« „^ertjog gu granfen" nicht gebraucht, fonbern

„bifchof ©otfrib fefiger beit angefangen unb bem
„er 4

) nachgeuofget ^at. SSie einer in einen berg rufet, fo

„biflet e« int auch alfo roiber untter äugen." 5
)

Sn einem auf biefe« Schreiben nach Samberg gerichteten

©egenberichte oom SOfotitag nach Letare (17. ÜKürg) 1466 bemerft

Sifchof Sohann oon ©rumbach:

„bem ermirbigen ftift gu SBirgburg, bem ba« btrjogtum

„gu fjranlen angebangen ift, gu fmehe fegt er, mie unfer betgog*

„tunt, ba« gutn ftift gehört, fo eng gegrengt, bafe nietnanb«

„(anb barin gelegen fei, unb mie er ba« mol jtneberoeiS fefct,

„fo gefteen mir im ba«, bafe niemanb« lanb gelegen ift, aber

„fo aefer unb miefen nach feiner meinung füllen lanb ge*

„beifeen fein. SDaS berJogtum ift nicht auf eine nabelfpifje

„geroibmet*)."

i) SJtan oergleid&e oben S. 85 meine Änficfjt über baS §erjogtum.

*) 91ämli$ öiitbof SJoIjann oon örumbndj.

3) Stobt £aU in ©Ironien.

•) S3ifd)of 3oljann oon ©rumbatfc.

b) KAW. £)obernbu(b. Stb. 440. fol. 193.

8
) a. a. 0. fol. 209.
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3n bem Schreiben beg Sifchofg ®eorg oon Samberg befielt

mir jugleidj ein jeitgenöffifdfieS geugnig bafür, bag Sifcpof @ot-

frib ©rfjen! oon Simpurg jnerft ben Xitel „.jjerjog ju granfen"

eingeführt hat, ben feine Rachfolger tro£ aller fßrotefte üoit feiten

ber' benachbarten dürften big jur Säfularifation beibehielten.

3»eiteg ßapitel.

$ie (SrB^ofamtet beS ^othftiftä äBfttjburg
1

).

£ag Sistum SBürjburg würbe fcfjon bei feiner Grridjtung

afg geiftlicfj-weltlicher Staat organifiert, inbem fich bag Sigtum

über bag |>erjogtum ber ^ettane erftrccfte unb bie weltliche @e-

»alt beg festeren mit bem Sigturn oereinigt würbe, fo bah ber

Sifcfjof oon SBürjburg beibe (Gemalten : bie weltliche beg Iperjog-

tumg unb bie geiftliche beg Sigtumg in feiner ißerfon befafj.

SBie an anberen gürftenljöfen finben wir auch 011 bem beg

93ifcf)ofg oon SBürjburg bie oier £)ofämter, beren Inhaber bei

offijiellen (Gelegenheiten ihre Xienfte ju leiften hatten. $a ber

fflcfifc biefer .fpofämter gewiffen abeligen gamilien in erblicher

SBeife juftanb, nennt man fie ;,@rbf)ofämter". Sine Reihenfolge

ber einjelnen Inhaber biefer oier ^ofämter: ber Ober- unb

Unterämter fonnte ber Serfaffer leiber nicht beifügen, ba fjierju

eine SSenufcung ber betreffenben gamilienarchioe notwenbig ge-

wefen wäre, bie aber für bie ältere 3eit, namentlich bei ben

auggeftorbenen Familien, nicht mehr möglich ift. Snfomeit bie

(Genealogien ber in S3etrad)t fommenben Jamiliett bereits gebrucft

oorliegen, finb bie Ramen ber jeweiligen Jamilienfenioren, welche

bag £>ofamt befleibeten, ohnebieg befannt.

Über biefe 4 grbhofäntter beg fwchftifteg SBürjburg befifcen

wir noch feine oollftänbige Sefdjreibung, welche ben Sefifc

biefer 'Ämter in ben einjelnen abeligen gantilien, benen biefelbeit

in erblicher SBeife oerliehen würben, mit ^iftorifcfjer Ireue auf

i) gür bie ©efdjicfjte ber oier Gr6f)ofilmter mürben oornefjmUrt) bie Stften»

faäjitel im Jtrei8ard|io: fielen 3935, 3938, 5212, Miscell. 6206, meldje be*

fonbere Slufjeit^nungen über biefe §ofämter enthalten, betrügt.

Snbio beä hiftor. SScreinä. 8b. L. 7
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©runb ber oorI)anbenen Urfunben barftellt. 3n ber ©efdjichte

beS fjaufeS fjenneberg oon ©dritte« ift jroar auch baS DJarjcfjatl-

amt behanbelt 1

)
unb im „Sournal oon unb für ffranfen" (V - ®b-

©. 27 ff.) finbet fiel) eine Äbhanblung über bic „©efdjichte unb

Siebte beS wirjburg. UntermarfcfjaQamteä" pnächft im Sntereffe

ber gamilie oon SBibra, aber in biefen Tarfteflungen finb noch

einige Unridjtigfeiten oorhanben. SBejüglich ber übrigen Ämter

ift feine jufammenfaffenbe Tarftellung oorhanben, fo baß eS roo^I

begrünbet ift, eine furje ©efdjidjte ber 4 @rbf)ofämter bjier einju-

reifen. ES finb bie§ baS SDiarfdfafl-, ©Genien*, Trud)-
feffen- unb Äämmereramt mit feinen Unterämtern nad} ber

öorftefjenben SRangorbnung.

fjrieS
2

)
fü^rt bie Einrichtung biefer hinter auf ba« Saht 1168

juriid, luo ftaifer ffriebrid) I. Sarbaroffa auf bent ÄeidjStage

ju SBiirjburg 10. 3uli 1168 bem SBiStum 28ür$burg bie her^og-

liehen ©eredjtfame beftätigte, unb nennt bie abeligen Jamilien,

welchen bamalS biefe Ämter oerliehen mürben. Tie eigentlichen

urfunblichen Äadjridjten beginnen jebod) erft in fpäterer $eit.

§ 8 .

Ta« Erbmarfd|aüawt.

TaSfelbe umfaßte baS Ämt beS Obermarfd)aIl£, öe§

UntermarfchatlS unb beS ©raSmarfchallS.

a) TaS Cbermarfchanamt.
Tiefe« Ämt befleibeten urfunblich nachweisbar feit ®nbe beS

12. 3ahrhunbert8 bie ©rafen oon |>enneberg, welche zu-

gleich ^Burggrafen beS SiStumS SSiir^burg waren. ÄlS ©ifefjof

©otfrib I. oon ©pißenberg fich bem im ÜRai 1189 oon

ftaifer griebrid) I. unternommenen Rreujjuge anfdjloß, begleitete

ihn ©raf SBoppo ooit $enneberg als ©annerträger (vexil-

larius Wierzpurgensis episcopi).8
)

TaS Tragen ber fogenanuten

©turmfahne war in fttiegSjügen beS SBürjburget SBifcfjofS eine

ber Cblicgenheiten beS SDiarfchaHS. Ten Titel „9)iarfcf)alf" ge-

>) Spulte«, SipL ®e(c6. b. §aufeä £enneberg. II. Zell. S. 282 ff.

2) 5 r i e b , Gfyronif. I. 245 ff.

S) Slrdj. b. £iift. Ser. d. U. 25. 8. 293; Renner, Sie fyerjogtidje 0e=

malt. ®. 133.
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braucht jebodj erft ©ifdjof Slnbrea# in ber Urfunbe »o:n 7. ©ept.

1309, inbem er ben ©rafen ©ertfjolt »on fjenncberg

„vnsere gotshuses marschalk" nennt 1

), roäfjrenb nad) bcr 516-

hanblung über ba# Untermarfdjallamt biefe SBürbe erft mit ber

ffleleljnung »om 6. 3uni 1348 beginnen foü
2
). SlHein au# ben

öorfteljenben gefdjidjtlicfjen 3eugniffen ergibt firfj, baß bic ge-

nannten ©rafen »om 12. Satjrfjunbert an im ©efifoe be# Ober-

marfdjatlamte# fiitb.

3m Safjre 1533 tünbigte ©raf SBilfjelnt »on §enne-
berg, ber feine ©raffdjaft non bem 2eljen#üerbanbe be# Bistums

SBürjburg löfen roollte, ba# ÜJlarfcballamt auf; feinem Seifpiele

folgte fein ©ofjn graft, ber am 27. ®e$. 1583 al# ber fiepte be#

gräflichen ©efdjledjte# ftarb. $ie ©ifdjöfe »on SBiirjburg

proteftierten jroar gegen biefe# ©orgefjen, allein ber fßroteft blieb

mirlung#lo#. fföit bem £obe be# ©rafen graft fiel aber ba#

Obermarfdjallamt bem £>odjftift Söürjburg fjeim unb ©ifdjof

Suliu# belehnte 29. Oft. 1593 bie Sanbgrafen »on
fieudjtenberg, meldje bie $errfdjaft ©rünäfelb bem fmdjftift

SBürjburg ju fielen aufgetragen Ratten, mit bem ObermarfdjaU-

amte. 1649 ftarb Sanbgraf 33i a je Slbam »on Sieudjten-

berg al# ber fiepte feine# ©efdjledjt#, moburd) ba# Ober-

marfdjallamt mieber bem fjmdjftifte anheim fiel, ©ifdjof 3ofjaitn

ißljilipp »on ©djönborn unb fein Stadjfolger 3oljann §art-

mann »on Stof enb ad) liefen ba# Obermarfdjallamt unbe-

fefct. ©ifdjof ©eter ißljilipp »on2)ernbad) »erlief 4. Slug.

1682 ba# Obermarfdjallamt ber ffamilie ». 35ernbadj in erblicher

SGßeife unb belehnte 6. Slug. 1682 feinen Steffen 3otjann Otto

©rafen »on$ernbadj, ber 1680 »om ftaifer üeopolb I.

in ben 9teid)#grafenfianb erhoben mar. SDa Sofjami Otto al#

ber einzige männliche ©proffe ber gräflichen Sinie »on $ernbadj

nocfj oljne männliche Stadjfommen mar, fchlofe ©ifdjof 3of)inn

©otfrib ». ©uttenberg 27. 3uni 1691 mit bemfelben einen

©ertrag megen Übergang be# Obermarfdjaflainte# an bie gamilie

»on ©uttenberg. ObermarfdjaU Sodann Otto ©raf »on

1) Mon. Boic. 38. ®. 437, 444.

2) 3oumaI oon unb für Jranlen. V. 29; ©ele&nungSurhmbr ab*

gebr. Mon. Boic. 41. 358—361.
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SDernbacf) erhielt groar 8. gebr. 1692 einen ©ofjn Sodann

gofepf) Stnton, berfelbe ftarb aber 1692, unb Jo erlojcf) mit {einem

lobe biefe 2inte (f 29. 5D?ai 1697). ‘) 2>aburd) fiel ba« Ober-

marfc^aHamt mieber bem ^odjftift anheim unb auf ®runb be«

©ertrage« o. 3. 1691 ging ba« Slmt an bie gamilie o. ©utten-

berg über. ©Seil e§ ein ©eniorat ift, mußte ber bamatige Senior

ber gamilie, obwohl er ein ©ciftticfjer mar, näntlicf) ber 3)om-
fapitular Otto ©fjilipp o. ©uttenberg, ber audj ®om-
propft in ©amberg, ©tift«propft in ©t. ©tefan bafelbft unb im

©tiftfyaug gu SBürgburg mar, am 13. 3uli 1699 bie ©eleijnung

auf ba« Obermarf^aßamt empfangen. Sil« erbliche« £ofamt ging

basfelbe auf beffen ©rüber unb ifjre 9fad)fommen über, welche

bi« gur ©äfularifation bie gunftionen al« Cbermaridjälle au«-

übten. 2)en Xitel „Obermarfdjall be« §ocf)ftift8 SBürgburg"

führt jefct nocf) ber jeroeilige ©enior ber gamilie.

®ie ©efolbuitg be« Obermarfdjall« beftanb im 3?e>

fifce ber ©djlöffer |>iltenburg unb Sidjtenburg, meltbe ©ifc^of

Hermann o. Sobbeburg im Xegember 1230 um 4300 ©fort Dom
©rafen Otto bem jüngeren oon ©otenlauben erfaufte unb mit

ben gugeljörigen Ortfdjaften unb abeligen gamilien bem SJJarfc^aU*

amte guroie«,®) mie in ben Sitten angegeben ift. 3tte Urfunbe

felbft l|at bariiber feinen ©ermerf. Slm 8. 3an. 1240 übergab

Konrab ©djenf oon ßlingenberf ben ©ifrib, ©olpt be«

ßngelricu« oon ßeimenfeim, gum Söfarjdjallamt be« 1)1. Ütilian.*)

Slud) in ber ©tabt SBürgburg fielen ßinfünfte oon Käufern,

©erfauf«buben u. a. SU« ©ijdjof 3uliu« ba« Cbermarfcballamt

bem üanbgrafen oon Seudjtenberg oerliel), mürbe bie ©efolbung

auf 600 fl. feftgejefct, mofiir er mit 6 ©{erben gu bienen barte.

Über bie gunftionen be« Obermarfdjall« berichtet

©djulte« auf ©runb einer Urfunbe oom 3af)re 1357, bie in

ben ©ammtungen gur fädjfifdjen ©efdjidjte (II. 132) abgebrucft

») Siebermann, ©rafenfjäufer. tab. 166; natfi ben SUten ü6et bas

CbermarfdjaHamt f$eint aber ber lob erft 1699 erfolgt ju fein.

s) Mon. Boic. 37. 6. 235; aud) baä gorftomt über ben Saljforfi foH

jum DbermarfdjnUamt gehört baben, wie in ben 3tuf$eif$nungen im Äreiö*

arcf)io (üefjen 3935) angegeben ift

3) f. oben ®. 15; ogl. unten baä Cbertämmereramt.
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ift.
1

)
Sine Urfunbe oom 25. 3uni 1383 über bie ©erpflicfjtungen

bes ©rafen ^peinricf) oon .fjeniteberg al« oberfter 2Jiarfc^atI in

Mon. Boic. 43 . 463.

b) 35a§ Untermarfcballamt.

grieS füllen 1168 bie sperren non fiobenberg an

ber SSern ba$ Untermarfcballamt erbalten haben, allein biefeS

(Sefcbledjt erfcbeint crft gegen bas Snbe beS 13. Sabrljunbert«

im ©efi&e beS SImteS. £enn oom 3abre 1207 an erfcbeint

Heinrich Üftarfcbalf de Lure (ÜJiarfcbaH üon Sauer), ber

in Urfunben oom 3. 1209, 1213, 1215, 1220, 1222, 1223,

1224, 1228, 1230 als! 3eu9e oorfommt unb in ber Urfunbe

V. 23. ©ept. 1231 oom ©ifdjof ^ermann auSbrücflicb als

„niarscalcus ecclesiae nostrae" bezeichnet Wirb,*) im ©efijjc be$

UntermarfcbaflamteS beS fpocbftiftes SSürjburg. SDerfelbe batte

toobl einen ©obn ^einridb, biefer toar aber bamalS, roie eS

fdjeint, noch ohne männliche 9?acbfomtnen. $ie ©cbtoefter beS

alten Heinrich fDfarfdjalf oon Sauer, Äunigunbe, oermäblt

mit ©oto oon Sberftein, betoarb ficb be$balb für ihre ©ohne

um baS ©farfcballamt, welches ©ifcbof ^ermann am 23. ©ept. 1231

im ,§ofe beS SlofterS SEalbfaffen ju fieibingSfelb bcn ©öbnen

ber genannten Äunigunbe, ©olger unb ©oto oon Sberftein,

mit bem jurn ÜJfarfcballamte gehörigen 3)orfe Sfieberlauer

oerleibt, inbem er zugleich ben gtoifcben bem SftarfcbaH Heinrich

unb feiner ©cbtoefter fiunigunbe beftebenben ißrozefj beenbigt. 8
)

©olger oon Sberftein erhielt eine Äurie im ©cbloffe ©alz*

bürg unb fein ©ruber ©oto eine Surie im ©cblofj Cfterburg

alä ©urglebeu. ©olger oon Sberftein ift 1235 als „Vol-

gerus marsealkus do Eberstein" 3eu8 e *n einer Urfunbe beS

©ifcbofS §ermaitn.4
)

3m 3obre 1261 gab e§ roegen bes SJiarfcballamteS toieber*

um ©roje& jmifcben ben ©rübern ©oto oon Sberftein unb

>) SdiuIteS, Siplom. @ef<$. b. §aufeS £>enneberg. II. 283.

*) Mon. Boic. 37. 176, 179, 180, 191, 194, 196, 209, 225, 231, 233;

45. 57, 58, 62.

3) Mon. Boic. 37. 245-247; 8lr<$. b. £>ift. Ser. n. U. 25. S. 148.

25ie ©raten non §enneberg betrachteten aber Dlteberlauer alb Jtammergut ber

©ratfchaft (KAW. fielen 3935).

*) Mon. Boic. 45. 81.
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Äonrab oon Sopenfjufen, ben Sifdjof SringuS am 13. 2(pril

1261 jcfjlirfjtet. Äonrab Bon SBopenhufcit muffte bem 33oto

oon Sberftein 225 ÜJJarf (Silber jaulen unb erhielt bafiir für

fiel) unb feine ©öfjne, bic er mit ber 2od)ter be! Stlbert oon
ßb er ft ein t)at, eoentucQ auef; für bie au! einer jroeiten reefjt-

mäßigen ßfjc, ba! iüiarfdjallamt, fo aber, baff ber ältefte Sohn
bie 2ocfjter eine! äfiinifierialcn ber SBürjburger Sirene fjeiratet,

roibrigenfafl! er ba! ÜJiarfc^aüamt nicht erhalten fann. ©tirbt

Äonrab ofjne ©ohne, fo geht ba! 3J?arfcfjalIaint an SBoto oon
ßberftein über. 1

)

Sn einer Urfunbe bc! S8ifd)of! ÜJiarigoIb B. Satire 1288 er-

fdjeint nun ®iett)ericu! de Hohinberg al! „marschalcus noster“1
),

3. fyebr. 1291 Theodericus de Hohinberg al! „marschalcus

episcopalis“, am 15. ©ept. unb 6. Cft. 1292 a(! „marschalcus

noster“, 13. 9Kai 1293 al! „marscalcusipsius domini episcopi“,

10. 3>ej. 1293 toieber a(8 „marschalcus noster“. 8
) ßine Urfunbe,

burd) melcf)e ben Herren Bon Röhenberg ba! Sftarfdjallamt über-

tragen mürbe, ift jur Seit nicht befannt. ß! märe möglich, baß
biefer 2he°berich oon Röhenberg al! ®emaf)l ober al! ©of}n

einer 2ocf)ter au! bem ,'poufe ßberftein ba! illiarfdjaüaint erblich

erhaben hat. SMefer S^eoberic^ 2J?arfcf)aH non Röhenberg ftarb

Bor bem 3af)re 1303; benn feine ßrbett erhielten 1303 eine

area castrensis, b. i. einen Slnteil ait ber Surg Äarleburg. £>a§

fDiarjchallamt höbe bamal! Heinrich Bon ßberftein inne

(tenet officium marschalci Ilerbipolensis, ad quod spectat

villa Lure)4
). Stin 19. San. 1308 nennt Sifdjof SHnbrea! ben

älteren 2t)eoberich oon Röhenberg „feinen ÜJiarfdjalf" (suum
marschalcum), am 9. Cft. 1309 finb „Heinrich ber SRarfchalf

Bon Sure" unb 2>ietrid) Bon ^oenberg be§ gotshuses mar-
schalk 3e“9eö5

)- tiefer 2heobericu! de Hohemberg miles

senior dictus Buman urfunbet 12. San. 1316 al! marschal-

cus ecclesiae herbipolensis. 6
)

i) Mon. Boic. 46 . 36—38.

-) St fd> f>a d), ®efdj. b. ©raten o. ffierttjeim. II. 46; Mitteilungen beS

3nftitutg für Bfterr. ®efcbi(btäforfd)ung. Sb. 11. ®. 569.

3) Mon. Boic. 38. 46, 62, 67,'88, 103.

*) Strd). b. tjjift. Ser. n. U. 24. 33, 70.

S) Mon. Boic. 38. 402, 444.

c
) Mon. Boic. 39. 35.
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SDaS ©efdjfedjt ber SDlarfdjalf oon Sauer pflanzte fid) fort.

31m 2. Suni 1313 fdjlichtet 33ifcf)of SlnbreaS einen ißrojefi, ber

toegen beS 3ef)nteS äu Hüblingen jwifdjen bem Mlofter St. Stefan

unb bem SHitter §einrid) SWarfchalf oon Sauer fdjwebte. 3u ber

Urlunbe werben jwei Söhne beS SJtarjchalfS : töeinricf) unb Hart

unb ein Sdjwiegerfohn . . . dictus de Ebersteiu genannt. 1

)

StuS ben erwähnten Urfunben ift fomit ju erfetjen, baft baS

Untermarfchallamt beS fpochftiftS SBürjburg anfangs nur im ®efifce

ber ÜJtarfchall Don Sauer war, fobann aud) an bie Signalen

aus bem §aufe 6 ber ft ein überging unb fdjliefjlid) ju gleicher

3«t an bie Herren oon |>ol)enberg fam, alfo brei SlbelSfamilien

ficf) in baS Slmt ju teilen hotten, bis bann feit 1317 bie Herren

»on Röhenberg im alleinigen 33efi$ beS SÖlarfdjallamteS finb.

5£enn 1317 wirb X^eoberic^ 0. Röhenberg mit bem Stmte belehnt,

baS auch an SEhen&er'<h °°n Röhenberg ben jüngeren überging

unb bis ju beffen Stob i. 3. 1381 in feinem SBeftfce oerblieb,

währenb bie beiben anberen {yamilien jefet nicht mehr als SJtar-

fchaüe ber SBürjburger ftirche erfcheinen. Heinrich ültarfdjalg

oon Sure (junior) erhält 1317 Sehengüter ber ®raf}d)aft fjenne*

berg unb ebenfo beffen Sruber Marl ÜDiarfdjalg, ber fich 2ßarfd)alg

oon Cftheim nennt. 2
) Sefctere gamilie behielt jwar ben 3Jlarfd)all-

titel bei, allein }u bem fjoc^ftiftifc^en 'Dlarichallamte hatte fie feine

Sejieljungen mehr.

3>er erwähnte 2heoberich oon Röhenberg ber jüngere hatte

feine männlichen 9?ad)fommen, fonbern nur eine SEochter Ghriftine,

we(d)e fich mit Äonrab oon ®idenbad) aus bem ,§aufe Mliitgen«

berg oermählte. SllS Jheoberich oon Röhenberg am 12. 9Jtai

1365 bie ®urg Röhenberg bem SBifdjof oon SBürjburg ju Sehen

auftrug, erhielten bie brei Söhne ber tS^riftine : Dietrich, Dietrich

unb Äun& oon aptfenbad) Slnwartfdjaft auf bie SMefjnmtg

mit biefer Surg, Si^eoberidj oon Röhenberg würbe felbft mit

ber 93urg belehnt, aber bei biefer Selehnung würbe baS

Dfarfchalfampt nicht mit eiitgefchloffen, Xtjeoberidj jeboch oer*

Richtete für fich unb feine (Srben nicht auf bie SRedjte an biefeS

Stint (uzzgenoinen dez marsclialkampts; doch verzihet sich

1) Mon. Boic. 38. 522 -535.

2) Sd}ulte3, Xipl. @e(cf)ict)te btä £iauf«ä §enne6erg. II. Urt.-S

6. 36, 50.

Digitized by Google



104

der von Hohenberg und sin erben nicht keiner rechte, die

si zu dem marschalkampte haben oder gewinnen mohtem 1

).

2>ie Selebnung mit bem Untermarfcballamte gefd)ab nämlich burcf)

ben Cbermarfdjall ®raf oon §enneberg.

3>er Umftanb, bajj £f)eoberic$ tion Ipobenberg feine männ-

lidjen SRadjfommen befafj, betrog ben @rafen Sodann Bon

|>enneberg, fdjon im 3- 1357 ben Srübern ©ertfjolb unb

Sofjann Bon 93 ib ra bie Slnroartfdjaft auf baS UntermarfZoll-

amt ju t»erleitjen,
2
)

allein fein Sohn, ©raf |jeinrid), gab, ohne

SRüdfidjt auf bie Stnorbnung feines SßaterS, am 3>ienStag Bor

@aHi (10. Cft.) 1374 ben Srübern 3of)ann, Sertfjolb,

ftarl unb^ermann Bon ber Äereju fRofjrietb bie Sin-
|

toartfd)aft unb nach bem lobe beS Zbeobericb Bon Röhenberg

am 13. 3uli 1381 bie toirflicfje SBelcfjnung. 3
)

SRitter SBerfjtoft

Bon ber Here fiegelt am 18. gebr. 1391 als „marschalk

meines herrn von Wirczburg" eine Urfunbe beS

Bon @9ed), unb am 1. Stpril 1391 nennt ihn SMfdjof ©erwarb

„vnsern marschalk"; am 31. 3uli 1394 oerlieb öifcfjof ©erwarb

ben non ber ficre baS Stbuntermarfdjaflamt.4
)

®egen biefe öeletjnung ber „Bon ber Sere" machten bie

„oon Sibra" ihre älteren Slnfprüdje geltenb; burcb Vertrag Bom
|

28. 3an. 1405 tourbe beiben gamilicn baS UntermarfdjaUamt

jugeftanben mit ber Slnorbnung, baf? baS Slmt in ben beiben

gamilien roecfjfeln folle, inbem nach bem 2!obe be§ bamaligen

UntermarfcballS Sber^arb B. b. $ere, eines SobneS beS

3>obann B. b. ffere, ber eS bis ju feinem Sobe inne haben folle,

baS Slmt an bie gamilie B. 8ibra unb nach beut 2obe bei

ÜJiarfdjatlS aus biefer gamilie tnieber an bie b. b. Sfere

übergeben folle, unb fo im Söedjfel bis juin ettoaigen

SluSftcrben einer ber beiben gamilien, toonadj bie über-

lebenbe gamilie allein baS Untermarfcballamt befifcen unb au$*

üben folle.
6
) Sebod) toar beftimmt, bafj bie ÜJelebnung beS

Seniors ber an bie fReibe fommenben gamilie innerhalb 4

1) Mou. Boic. 42. 6. 394.

2
) Journal oon unb für grauten. V. 29.

s) Mon. Boic. 45. 304, 384 ;
46. 644.

*) Mon. Boic. 44. 220, 230, 324 ;
46. 584, 644.

=) Journal oon unb für grauten. V. 35.
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SSorfjen tiacf) bem lobe beS lebten SKarfcfjallS erbeten unb erholt

werbe, roibrigenfoUS baS Stmt für biefert galt mieber bei ber

gaittüie beS bisherigen UntcrmarfchaUS oerbleibt. Stuf @runb

tiefer ©eftimmung foll fief) 3of)ann oon ©ibra nach bem

Stöbe beS lebten 2Rarfcf|atlS SBilljelm oon ©ibra in baS

9lmt gebrängt unb barin erhalten haben 1

). Sluf biefen 3 o h a n n

t). 99 i b r a folgte 1486 Otto oon ber ftere.

ÜJiit bem lobe beS $ompropfteS ©idjarb oon ber Here

(f 14. gebr. 1583) erlofcf) bas @efd)led)t ber oon ber Here;

baS Untermarfchallamt hätte nun bei ber gamilie o. 99ibra allein

bleiben follen. $a aber bie Örafen oon .fjenneberg auf ihr

£bermarfcf)atlamt oerjichtet hatten unb ®raf (Srnft ben Stephan
o. ©ibra, ber 1560 um bie ©elehnung mit bem UntermarfchaH*

amt nachfuihte, an ben Sifdjof oon SBürjburg oermies, mürbe

ber ©ertrag o. 28. 3an. 1405 als nicht mehr gu ©echt beftehenb

erflärt. ©ifefjof 3uliu8 forberte bcSljalb 12. ÜKai 1583 ben

Heinrich oon ©ibra auf, am fomntenben 4. 3uni auf ber

bifcfjöflichen Slanglei feine Stnfprüd)e auf baS Untermarfchallamt

burch briefliche Urfunben gu erroeifen. SIber fchon im oorauS*

gehenben 3ahre 1582 gab 93ifcf)of 3uliuS feinen ©riibem Slbolf,

SDietrid) unb ©alentin Schier oon ÜRefpelbrunn bie

Slnroartfchaft auf baS Untermarfdjallamt. Heinrich o. Sibra
erhielt 1586 bie ©elehnung auf baS Untermarfchallamt, gugleid)

mit ihm aber Dietrich Scf)ter, roeldjer nach §einritf)8 2ob
baS Slmt befifcen foHe, alfo im 2Bed)fel roie früher. Heinrich
o. ©ibra ftarb 1602 unb ©alentin Scfjter rüdte burch bie

©elehttung o. 6. 3uli 1602 in baS SJlarfchaüamt ein, 1624 fam

Hafpar o. ©ibra ber ältere ait bie ©eihe, 1645 grang
Schter oon ©tefpelbrunn, nach beffen lob £an£ ftafpar

o. ©ibra am 25. Slpril 1654, ber cS bis gu feinem i. 3. 1701

erfolgten lobe befafj. 3ngtoifd)en, am 16. 9Jlärg 1665, ftarb

3oh- ißhilipf Sdjter oon SDiefpelbrunn, ein Sohn be$

Orrang SdEjter, als ber Sefcte beS ÜfefdjlerfjtS
2
)

unb baS Unter*

') Journal. V. 37. Eiefer Johann u. Sibra ift 1440 al$ GrbmarfdjaCI

genannt (liebe oben 6. 51).

*) Gr liegt im füblidjen Seilenfdjiff ber Xomfitdje begraben ; bie ©rab«

f$tift bejeicfinet tt)n alä marschallus haereditarius. (§im tn e t
fie in , Xom

ju SBürjburg. 8. 93; §e&b5rfer, Ser Xom unb feine Xenfmäler. 8. 84.)
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marfdjadamt blieb nun bei ber gamilieo. ©ibra, »ie ber Sieben*

brief beS CbermarfdjallS Sodann Otto ©rafen oon Dern-
bad) o. 4. 3uni 1685 auSbriidlid) auSfpric^t. 35er Senior ber

gamilie fütfrt fjcute noch bcn 'Xitel ,,©rbuntermarfd)all beS oor*

maligen ,£>od)ftift8 SBürjburg".

2113 ©efolbung Ratten bie UntermarfdfaUe baS Dorf

SRicberlauer; feit 1394 »erben in ben 2ef)enbriefen baS Dorf

§arleS mit ber SJÜiljIe, ein |»f ju DeoertSfjaufen, eine Jpofftatt

auf bem $aufe ju £enneberg unb ein 2lnteil am .geljnt Su

SKittelftreu als ©cjiige genannt 1
).

c) Das 21mt beS ©raSinarf d)alIS.

33iefeS Stint »irb 1317 $um elften Dfale erroäbnt. ©ifdjof

©otfrib III. oon $ol)enlot)e oerliel) eS bamalS bem ©runroarb
unb Söller ben ^eufelein oon ©uffentjeim, ©ifdjof

SBolfram 1322 bem ©run»arb, £>erolb unb Söller
fpeufjlein o. ©., ©ifdjof ^ermann 1333 bem Sollet,

©ercfjtolb unb £>erolb, unb ©ifdjof Otto SBolfSleel 1335

bem Söller, Hermann unb ©erdjtolb fpeufjlein oon

©uff ent) eint „baS gutteramt, SBieSmat, SBunne unb SBeibe".

Spätere Serleifjungen beS SlmteS finb nidjt belannt. Die

gunltionen gingen an ben guttermeifter über.

§ 9 -

Da« ©rbfdjenlenamt.

DiefeS Srbtjofamt beftanb aus bem 21mte beS Cberfdjenten

unb beS Unter f
Renten.

a) Das 2lmt beS Cberfdjenten.

tiefes £>ofamt beS .fjerjogtuinS grauten befafjen oon 2ln-

fang an bie ©rafen oon ©a ft eil als rcdjteS 9ö?annlel)en bis

gur Sätularifation unb finb and) jefct nod) im ©efifce biefeS

2lmteS. 9?ad) ©rtcnntniS beS SifcfjofS Sorenj o. ©ibrao.
3. 1506 beftanb bie ©efolbung beS Cberfd)enlen im ©efijje

ber Sogtei beS Dorfes geuerbad) mit iljren ©inlünften unb

ßugefjörungen.

<) 3oumaI. V. 67.
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b) 2)aS Unterfdjenfenamt.

2)aS Unterfdjenfenamt follen gucrft bie Herren üonfiauba

(fiuben) betreibet tjaben. $u biefem Stinte gehörte baS ®cf)loB

Sauba, baS ®d)lofi (Dietfiebur (®ittmar) unb Vs an ber Stapelte

gu $fergentf)eim. 9?ebftbem beftanben bie SefolbungSbegüge in *A

am Jtorn* unb SBeingefjnt gu ©ftenfetb, V8 SBeingefjnt gu fiür-

nach an bem Serge gegen Sftenfelb gu, 1 Steif am gelbgetynt gu

Stürnad), etliche fielen gu ©erolgtjofen, bie SBiefen gu Cber-

pteidjfelb unb üon jebem neu geroät)Iten Slbte ber Senebiftiner*

flöfter ©t. Stefan, SReuftabt am 3Jiain, ©djmatgad), £t)ereS unb

Sang 1 SDiart ©über als ©ebiifjr.

Über ben Seftanb beS ©djenfcnamteS (officium pincernae)

befifcen mir fdjon auS bem Safjre 1169 ben urfunblidjen 9?adf-

roeiS. ^einricf) Bon Stuben, ber tefcte feines ©efdjtedjtS, fefcte

nömticf) bie SEBürgburger (Domfirdje (deo et sanctae Mariae et

saDcto Kiliano) gum Srben ber obengenannten @d)Iöffer Sauba

unb Dittroar unb Vs ber Stapelte gu üütergentfjeim ein mit bem

Sorbefjatte ber gum ©dfenfenamte übergebenen SDiinifterialenredjte

(salva et concessa optima ministerialium justitia hominibus

militaribus ad officium pincernae contraditis). Cb
fjeinricfj ö. Stuben baS ©djenfenamt befafj, ift in ber Urfunbe

nid)t bemerft

1

)-

©obann finb bie sperren o. 3abelftein int Sefifce beS Unter-

frfjenfenamteS. 3ringuS oon 3abelftein ift in ber Urfunbe

ö. 1169 unter bert fDiinifterialcn genannt, aber fdjon im folgen*

ben Safjre erfdjeint Iringus pincerna, groeifetloS ibentifdj mit

3ringuS oon 3°^e^e >n2)- SBotfram oon 3 a & e lft e * n l)
at

1189 als Stetjen beS SifdjofS oon SBürgburg unb ber ©rafen

üon (Saftet! 14 SJianfen gu Sibelriet, roetdje roa^rfcfjeinlic^ gum

©c^enfenamte gehörten; biefe oertaufdjte er gegen 11 SÖtanjen gu

©ulgfjart bei ^BroffelSfjeim
3
). (Den ©cfjenfentitel führten bann

SBoIfram 1213 unb SBotfram pincerna de 3°&dftein
1244*).

1 \

i) Mod. Boic. 37. 92; 45. 31.

i) Mod. Boic. 37. 93, 95, 97; 45. 35, 37, 40.

3) Mod. Boic. 37. 137, 138.

«) Mod. Boic. 37. 191, 191, 320.
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SRadffolger ber Herren oon 3<*belftein jm Unterfdjenfenamte

mürben bic Herren oon ©rumbad), unb jroar erhielt e« unmittel-

bar nadj bem lobe be« lebten Sdjenfen au« ber gantilie oon

3abelftein ber Witter griebrid) o. ©rumbad) al« ©rbamt

für fid) unb feine ©rbett im 3af>re 1303 (Fridr. de Grunbaeh
miles recepit pro se et suis heredibus officium pincemae
habendum cum suis pertinenciis eo jure, quo tenuit et habuit

quondam de Zabelstein) 1
). $ie Segnung ber einzelnen Unter-

fdjenfen erfolgte jebocf) burd) bie ©rafen oon Safteil al« Cberfdienten.

Sufjer oorfteljenber 9totig be« £eljenbucf)e« ift jur 3e0 feine

Urfunbe befannt, reelle un« über bie Serlcifjwtg be« Smte« an

griebrid) o. ©rumbadj näheren Huffdjlufj gibt. $a« @efd)led)t

ber o. ä^elftein mar 1303 itod) nid)t erlofdjen; benn £>ugo
o. 3 a f>elftein wirb 1303 mit bem gorftmeifteramte über ben

Steigermalb belehnt*). 2Baf)rfd)einlid) ftarb oor 1303 jene £inie

au«, meldje ba« Sdjenfenamt bisher inneljatte.

Si« in ba« 17. Safjtl). befaßen bie Herren oon ©rumbad)

ba« Unterfdjenfenamt; 1603 ftarb bie fiinie ju fRimpar au« unb

oon 1632 an mar Sfjriftopl) 35ietridj o. ©rumbad) ju

fRodenbad) unb ©leifenberg ber einjige männliche Sprofje be«

®efd)led)t«. ®erfelbe fümmerte fidj jebocf nicht um bieie« .jpof-

amt unb fudjte um bie Selefynuitg gar nidjt nad). ©raf ©eorg
griebrid) oon SaftclMRüben Raufen jog af« Senior ber

gamilie unb Srboberfcfjenf burd) einen gelouiepro^efj, toie in

ben Ülufjeidjnungen im Sirei«ard)iu ju SBürjburg gefagt mirb,

ba« Unterfdjenfenamt al« erlebigt ein unb oerlieh e« gegen Sin-

naljme einer ©etbfumme, otjne Sormiffen be« bamaligen gürft-

bifdjof« 3of)amt ©Iplipp o. Sdfonborn, bem goljann ©fjilipp

©euber ooit $eroIb«berg genannt fRabeufteiiter au«

ber fRürnberger ©atriäierfamilie, einem fjodjangefeljenen 3J?ann,

ber al« $auptmann be« Slanton« ©ebürg unb Xireftor ber fed)«

fränfifd)en SRitterfantone biefe« ^ofamte« nicht unmürbig mar.

©egen biefe Serleifjung be« Sdjenfenamte« erhob ber genannte

Gfyriftopl) 2> i e t r i ch 0 . ©rumbad) am 22. Slpril 1649 Se-

fdpoerbe beim giirftbifdjof Sodann ißf)ilipp 0 . @(f|önborn. Sluf

>) £ef)enbu<$ be« 3). SnbceaS »om 3al)re 1803 im Str$. b. §ifl

Ser. d. U. 24. ®. 13. 3lr. 55.

*) a. a. 0. S. 44. 9ir. 300.
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beS g-ürftbifdjofS Sorftetlung erflärte ©raf ®eorg gr iebri d)

D. Gaftetl am 25. SRai 1649, ba§ baS Unterfdjenfenamt erlebigt

fei unb et ben geljnt ju ftürnad), n>elcf)er jurn ©djenfenamte

gehörte, ohne SSiberfpruch ber gamilie »• ©rumbad) einge$ogen

habe unb im Sefift fjatte, bis er baS ©chcnfenamt ben ©eubern

ju SJiannleben oertieben fjabe.

Da bie ©euber einem ritterbürtigen ©efdjtechte angefjörten

unb bie o. ©ruinbad) ben Sertuft beS SdjenfenamteS oerfdjutbet

batten, lief) fyiirftbifdjof Sobann ^St)ilipp bie Serletfjung an bie

©euber $u Stecht befieben. Durd) Gtlöfcben beS üKannSftammeS

ber o. ©rumbad) i. 3- 1682 erlogen auch beten Stnfprüdje auf

baS ©cbenfenamt. SDie ©euber blieben beätjalb im Sefifce beS

UnterfcbenfenamteS, erhielten jebocf) niemals eine förmliche Se>

lebnung »on ben Qfürftbifchöfen.

DaS Unterfdjenfenamt blieb nur in brei ©enerationen bei

ber gamilie ber ©euber. Philipp Submig ©euber, ber

©nfel beS genannten Johann ©euber, ftarb

11. Stug. 1704 als ber fie|te feiner Sinie ohne Äinber. Um baS

©cbenfenamt bemarb ficb beSbatb Sobann ©igmunb o. ^eff-

berg, beffen ÜJiutter 8 a r b a r a © r n c ft a ©euberin bie ältefte

Dod)ter beS Sobann ^S^ilipp ©euber mar — fie mar eine

Dante beS Sb'l’PP Submig ©euber — , als näcbfter Snoermanbter

mit bem Sorgeben, bah ibm unb feinen Stübern bureb gemiffe

Draftate biefeS fmfamt übertaffen fei. gürftbifdjof 3ob attn

Sbiüpp ö. ©reiffenctau antroortet am 14. Dej. 1699, baS

Unterfdbenfenamt fei feinerjeit ben ©eubern nicht oerlieben roorben,

fie fönnten alfo auch nicht barüber oerfügen, boch motte er ju-

frieben fein, menn 3<>bann ©igmunb ö. & eff b erg Dom

©rafen mm Gaftetl nominiert merbc. 3obann ©igmunb
d. tpcfjberg ftarb aber oor erlangter Setebnung am 14. gebt.

1700; bie Slnmartfdjaft auf baS ©chenfenamt ging auf ben jüngften

Sruber 2Bolf ©igmunb D. §efjberg über, bem cS ber ältere

Sruber Sbilipp ©igmunb jebierte. ©raf Söolfgang

Dietrich d. Gaftetl 1

)
jeigt am 22. Sprit 1701 bem gürft-

i) 813 ©etnat)! ber ®lifa6etf|a Xorotfjea ßrbfdjenlm o. Simpurg erhielt

er oon ttaijer Seopotb I. bie ätnroartfdjaft auf ba3 SRei<§Sf$enfenamt ber

®rbf<$enten o. Stmpurg.
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bifchof an, bafj er ben 3B o I f ©igmunb o. fjefjberg mit bem

©cheitfenamte belehnt f)abe; weil aber für bie Überlaffung beS

SlmteS con ben ©eubern — 3of)ann Sßhilipp ©euber lebte ba*

malS nod) — an bie o. .fiefjberg bie bifd)öflid)e Slpprobation

noch nicht erteilt mar, würbe tmm fürftbifcfwflichen Se^enfjofe

bie öcletjnung für ungültig erflärt. $er ©raf entfcfjulbigte ficf),

betrieb aber bie <Sacf)e nicht weiter unb bei feinem 2obe (f 8. Slpr.

1709) war bie Angelegenheit noch nicht erlebigt.

Sein Nachfolger im ©eniorate, ©raf Sotjann griebrid)

c. ßaftell-Nübenhauf cn, ein ©ntel beS genannten ©eorg

griebricf), nahm bie Serhanblungen wieber auf unb am 5. Dej.

1711 würbe bie ©uf^effion ber o. fjefjberg unb bie Selefjnung

beS SSolf ©igmunb o. |>efjberg geftattet. SBolf ©ig-
ntunb o. fjefcberg ftarb 18. 2tpr. 1725 ohne Äinber; baS @rb=

fchenfenamt erhielt fein Neffe g r i e b r i cf) ©igmunb c. Jpcfjberg,

ein ©ohn beS fßhiKpP ©igmunb o. |>ef)berg; aber auch biefer

griebricf) ©igmunb o. .fjefjberg ftarb 1754 ohne männliche

©rben als ber £epte ber fiinie ju ©chitobfenbach, woburch ba§

©chenfenamt wieberum erlebigt würbe, ©raf St u g u ft o. ßaftell-

ßaftell melbet jwar 16. Oft. 1754, er wolle baS ©chenfenamt

wieber einer annehmlichen alten gamilie oerleihen, ba aber mit

bem Amte feine Sinfünfte oerbunben waren, bewarb fi<h feine

abelige gamilie um baSfelbe. 3nfolgebeffen blieb baS Unter-

fchcnfenamt unbelebt.

§ io.

2)a8 Grbtrnchfeffenamt.

®aS @rbtrud)feffenamt umfaßte baS Amt beS Ober*

truchfeffen, beS Untertruchfeffen unb beS $ ü cf) e n •

meifterS.

a) 2)aS Obertruchfeffenamt.

g r i e S bezeichnet bie © r a f e n o o n N i e n e cf als bie erften

2ruchfeffen, benen i. 3- 1168 baS Obertruchfeffenamt fei cerliehen

worben 1

); in ben Negefteu jur ©efchichte ber ©rafen oon Nieneef

wirb ber in ber Urfunbe oont 10. 3uli 1168 als 3eu9e genannte

©raf Subwig con Son als „©raf Subroig con fion unb Nieneef

») grieä, I. 251.
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unb erbtrudjt’eh beS Stifte" aufgefüfjrt *). Die 33ejeid)nung „oon

SRienecf unb erbtruchfefj beS Stift«" ftefjt jeboch in ber Urfunbe

bei QfmS nicht. Obwohl bie ©rafen oon fRienecf fcf|on oor

bem 3tef)re 1168 in SBürjburger Urfunben oorfommen, «erben

fie bod) nicht als Sefiber beS DbertruchfeffenamteS ermähnt

92ad} ben Slufjeidjnungen int ftreiSardhio über bie ^ofämter joH

Äaifer griebricb II. im 3afjre 1215 baS Srbtruchfeffenamt bem

Stonrab oon Stolberg, Sohn beS Subwig oon Stolberg,

erblich jugeeignet Ijabett, folcfjeS oom Stift ju oerbienen. Sin

Subwig oon Stolberg wirb 1152, ftonrab oon Stolberg mit

feinen Srübern Heinrich unb Subwig 15. ÜJiärj 1201 urtunblidj

genannt*). Diefe angebliche Verleihung beS DruchfeffenamteS

burch ft. griebrid) II. war jebod) oielleidjt nur eine Überweifung

öeS ftourab oon Stolberg, ber bisher ein ÜHinifteriale beS Reiche«

war, an baS ^odjftift SBürjburg jum äRinifterialenbienfte beim

Druchfeffenamt 3
). @S ift aber auch fein anbereS SlbelSgefdjlecht

im Vefi^e beS DbertruchfeffenamteS genannt, fo bah wohl an=

gunehmen ift, bie ©rafen oott fRienecf feien im Vefige biefeS

Stmtes gewefen. 2Rit bem Obertrudjjeffenamt waren nun baS

ftlofter Schönrain unb einige Dörfer als Sehen oerbunben; ba*

her mag e« wohl Jommen, bah nur bie bem Obertruchfeffenamt

attitejen Sehenftüde, baS Slmt felbft aber nie genannt wirb

4

).

Dies wirb beftätigt burch ben SReoerS bcS ©rafen Vh'l'PP
oon SRienecf oom 1. Dej. 1545, welcher oon Vifdjof SRetchior

oon Söürjburg baS ©rbtruchfeffenamt erhält, wie eS ihm Vifdjof

ftonrab o. SBibra burch Urfunbe o. 5. 3Rai 1544 pgefidjert, nämlich

baS .ftauS Schönrain mit ben brei Dörfern fwfftebten, 3)tahen=

buch unb ^alsbadj, ben h°hen unb ttieberen SBilbbann bafelbft

unb jährlich 150 ft. aus ber fürftlichen §offammer ju äRann«

uttb 333eibertehen
s
). Die le|te Selehnung ber ©rafen oon 9Jienecf

gefchah 2. Slug. 1559 burch Sifcfjof tSriebrid) oon SBirSberg an

i) grieS, I. 247; Slrdj. b. §ift. Ser. o. U. 20. §eft 1. S. 206.

a) SitiS), b. Ser. o. U. III. 1. S. 60.

5) Mon. Boic. 30. ©. 32 ;
87. 6. 195.

*) Sgl. bie Siegelten im Sltdj. b. §ift. Ser. d. U. 20. 1. S. 203,

205, 206.

6) ®ubenuä, cod. dipl. V. 577; Slrd). b. §ift. Ser. d. U. 20. 1.

6. 345, 346.
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ben ©rafen Philipp oon SRiened, ber aber fdjon 3. ©ept. 1559

als ber £e|te feines ©efdjledjteS ftarb 1
).

©raf ©h'lipp oon SRiened hatte am 17. gebr. 1541 bunf)

le|tmiHige Verfügung auf ben gatl feines finberlojen SbfterbenS

bem ®rafen2lntonoonf|)fenburg>©übingen, bem ©olpte

feiner Xante Slmalia oon SRienecf unb beS fß^ilipp Don 9)fenburg
/

and) baS §auS ©chönrain mit fmfftetten, dRaffenbud) unb ^atsbac^

mit gölten unb geinten als grbteil beftimmt, meines berfelbe

nad) Urfimbe ö. 16. Suni 1544 oom ©ifdjof oon SBürgburg gu

fielen tragen folle*), gemäfj bem ©ergleicf)e, melden ©ifcf)of

Sonrab o. ©ibra am SRontag nach Katharina (26. SRoo.) 1543

mit bem ©rafen ©Ijilipp oon SRiened abgefc^Ioffen hatte. da-

nach follte baS grbtrudjfeffenamt als SDtann- unb SSeiberlehen

an ben ©rafen SInton o. 3?enburg=©übingen unb feine 9iadj-

fomtnen faden 3
). SefctereS trat mit bem Xobe beS ©rafen ©fjilipp

o. fRiened 3. ©ept. 1559 ein. ®ie über bie SBürgburger Sehen

nocf) beftef)enben Errungen, barunter aud) mcgen beS KlofterS

©djönrain unb ber zugehörigen Xörfer, beren ©infitnfte ©raf

Philipp B - SRiened burtf) Urfunbe o. 16. San. 1544 feiner ©e*

mahlin SRargareta ©chenlin oon Srbacfj als SSttroengehalt oor-

behielt, unb megen beS barauf ruhenben SrbtruchfeffenamteS, toaren

burch bie oom ©ifdjof Sonrab o. ©ibra unb bem ©rafen ©Ijttipp

0 . SRiencd aufgeftetlten ©chiebSrichter: ben furmainzifcfjen ;pof*

meifter Csberharb SRüb o. Gollenberg unb SBilhelm o. ©rumbach,

Slmtmamt ju ©tabtfchtüarjadj unb Xettelbadj, am 5. 9Rai 1544

beigelegt roorben 4
).

SIS ©raf Philipp B - fRiened am 3. ©ept. 1559 als ber

Sefcte feines ©efdjlechteS baS geitliche gefegnet hatte, bcnott-

mäthtigte ©raf SInton ö. Sfeitburg am 7. ©ept 1559 feinen

©ohn ©eorg, baS ©rbtrudjfeffenamt für feinen ©ater als Sehen

Zu empfangen. Xerfelbe mürbe auch am 3. Oft. 1559 belehnt 5
).

i) Ülrcf). b. fiift. Ser. o. U. 20. 1. 6. 360.

8) Str(b. b. §ifi. Ser. n. U. 20. 1. S. 341, 343; ©ubenuS, cod

dipl. V. 563, 563.

3) KAW. Stufjeidjnungen über baS Irudifeffenamt.

‘) Srd). b. ©ift. Ser. v. U. 20. 1. @. 344; ©ubenuä, cod. dipl. V.

570; 6aalbu($. I. 17. II. 274b.

3) ©ubenus, cod. dipl. V. 588; 2lrc§. b. §ift. Ser. ü. U. 20. 1.

6. 124, 360, 361.
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9IIS nun im 3at)te 1601 ©raf Heinrich b. 3fenburg-
93 ü b i n g e n als Srbtrudjfefj ftarb, gog 93ifcf)of 3uliuS baS Ober-

truchfeffenamt ein, wogegen ©raf Söolfgang ffirnft b. 3{enburg-

Tübingen ohne ©rfolg fßroteft erhob. 5)aS 9lmt blieb unbefefct.

9lm 18. 9pril 1763 machten bie 93eamten beS SehenljofeS

bie Anregung, in ben £>of= unb ©taatsfafenber aud) bie 9tamen

ber Srbhofämter unb ihrer Sn^aber aufjunefjmen unb bie er-

lebigten fpofämter wieber an geeignete abelige gamilien gu ber*

leiben, gürftbifdjof Stbam griebrid) b. <SeinS^eim gab

burch ©ntfdjliefjung d. d. 33eitS^öc^f)eirn 2. ÜRai 1763 feine gu-

ftimmung mit bem Aufträge, beim ,'peimfaü eines Sef)eitS feine

©ntfchliefjung in ©rinnerung gu bringen, bainit bie crlebigten £wf-

ämter mit ^eimgefaUcnen fielen botiert werben. Sßegen SSefe^urig

beS ObertruchfeffenamteS würbe ©raf 3offann grang b. © d) ö n •

born gu SBiefentheib in SuSficht genommen unb bemfelben am
11. 9lpr. 1765 baS 9(mt angeboten, am 29. ©eptember auch bon

ifjm afgeptiert. 3ur Dotation beS 9lmteS Würben bie im 9Imte

©aibad) unb in ber 93ogtei SBetjer gelegenen fielen ber ©rafen

b. ©djönborn bemfelben einberleibt. 91 uf 3ol)ann grang @r.

b. ©djönborn, geft. 1772, folgte SDamian £ugo ©rwin ©r.

b. ©chönborn bis gur ©äfularifation als Obettruchfejj-

b) $aS Untertrud) feffen- unb Äüd)enmeifteramt.

®ie hinter beS Untertrucfj feffen unb beS Siic^en-

meifterS waren eigentlich non einanber nerfdjieben. SDenn ber

Irudjfeff hatte feine gunftiotten im ©peifefaale bei ber fürft-

liehen Xafel, wöhrenb ber ftüdfenmeifter bie 9luffid)t auf bie

&ücfje unb bie Obforge für bie SScfcfjaffung ber SebenSmittel für

bie &üd)e hatte. Seibe $mter waren ftcherlich in früherer 3eit

boneinanber getrennt. SBahrfdjeinlich waren bie Irudjfeffe

non fRiened, bie fich auch bon SEarSpad) nannten, bie Unter-

truchfeffe, welche biefeS 9lmt bon ben ©rafen o. SRiened gu

Sehen trugen, fich banadj benannten unb als ©telloertreter ber

©rafen bie gunftionen am bifdjöflichen §ofe auäübten, währenb

baS ßüchenmeifteramt im Söefi^e anberer abeligcr Familien war.

SRad) grieS 1

)
{öden bie Herren non fRebftod bie

©rbtruchfeffe beS ©odjftiftS SSürgburg gewefen fein, bod) ift aus

i) Srieä, I. 251.

^iTC^tD bei fctflor. Vereins. sßb. L. 8

Digitized by Google



114

biefent ©efchlcdjt nur Suno oom SRebftod am 24. SDtärj 1308

unb 7. Slug. 1309 als „trudjJeje beS ©ottcShaufeS 3Sürj6urg"

urfutiblidj genannt 1

), wogegen im üefjenbuc^e beS 53ifd)ofS Slnbreas

o. 3af)re 1303 Subwig oon fRumrobe baS 2ruchfefjenatnt ber

SBürjhurgcr Sirene inne Ijat (Item Lud. de Rumrode tenet offi-

cium dapiferi ecclesiae herbipoleusis et castrense feudum in

Karlburg et omnia, que habet in Sluhter sive in judiciis

sive in aliis)
2
). @S ift nid)t auSgefdjloffen, baf) bie Sperren

oon ©tol&erg baS Untertrud)Mfenamt inne fetten bis jum 3afjre

1237, woSubwig oon ©tolberg in einer ge^be mit Stfcfiof

^»ermann non Sobbebnrg getötet
8
)
tourbe, wonad; Sifcfjof fjermann

entweber fofort ober wenigftenS nad) bem 2obe beS SBernfjarbt

oon ©tolfcerg, bem bamals nod) unmünbigen ©ohne SubmigS,

baS Untertrudjfeffenamt an bie Herren oon Ütumrob oerlieb.

91ad) ben Slufjeicfjnungen im ÄreiSardjio ift SRicfjolfuS

oon SRumrob im 3. 1285 Xmdjfejj ju feiten beS SifdjofS

©ertholb oon Sternberg. 3hm folgte 1287 ©eibot ooit 9Sal-

Raufen, weil Subwig oon fRumrobe, ber ©of)n beS genannten

SRidfolfuS, bamals im ®ienfte beS Sanbgrafen Sllbert beS ©nt-

arteten oon Thüringen ftanb unb erft 1303 biefer Sienfte ent-

hoben würbe, wogegen ©eibot oon SSalfjaufen eine anbere

©rgöfelic^feit, Subwig oon SRumrobe aber am 7. Sept.

1303 baS SBürjburger Xrudbfeffenamt erhielt. S9i$ *um 3ahre

1394 blieb baS Slmt bei ber Sinie SRumrob 1
), bie 1394 erlofdj.

Unter Sifdjof ©erljatb oon ©chwarjburg bürgert [ich

ber SRame „ftud)enmeifter" ein. Slm 12. SRoo. 1380 unb

4. SIpril 1384 ift Dietrich oon 2ö
i
^ I e b e

n

als „Suchen-

meifter" in Urtunben beS 23ifd}ofS ©erharb genannt 5
), ber wahr-

fdjeinlid) bamals bie Slnwartfchaft auf biefeS Slmt befa{j unb nach

bem SluSfterben ber 2rud)feffenlinie SRumrob am SJonnerStag

oor ißalmfonntag (9. SIpril) 1394 jugleid) mit feinem iöruber

§anS oon SSijjlebeit mit bem „Srbfudjenmeifteramtc", einem

Surggut ju SJotenlauben unb einem £muS ju ©ibelftabt oon

• ) Mon. Boic. 38. ©. 405, 433.

2) Slrcf). b. fiift. Ser. o. U. 24. S. 7.

3) Sn$. b. §ift. Ser. ». U. III. 1. @. 63.

*) ©enealogie bei Siebermann, StljiSmäßerra. tab. 421.

5) Mon. Boic. 48. S. 370; 45. 430.
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58ifcfjof ©erffarb belehnt wirb 1
). 3)ietrid) oonS&ihlebcit,

1401 allein belehnt, übergab e8 1405 feinen brei Settern grieb-

rieh, fieinrid) unb ßomet o. SSifclebcn; 1412 wirb

Dietrich o. SBi^Ieben, ©obn beS genannten SJietridj, unb

15. 9foo. 1444 (£{)riftian o. SBi^leben oon SBifdjof @ot-

frib ©chenf o. Simpurg belehnt*). Km 21. gebr. 1445

ließ fid) auch SBilhelm o. UM n ft er oom S8if<f|of ©otfrib mit

bem ßrbfüdjenmeifteranite beS ©tiftä ÜBürjburg belehnen 6
); al$

aber ß^'riftian o. SBifcleben Ijiegegen ©infprud) erhob, fefcte

58. ©otfrib ein SRanngericht ein, Weitzel am SWittwoch nad)

2lntonitag (19. 3an.) 1446 $u gunften beS ßfyriftian o. Sßifclcben

entfcbieb
4
). 3njwijchen erhielt |>einrid) o. Sßifjfeben non

58. ©otfrib am 13. 9lpr. 1445 gu Sidjtenfelä bie tBeleljnung mit

bem ßrbfüdjenmeifteramte 5
). 5)erfe(be trat aber bass (Srbfüdjen-

meifteramt an Kn ton non ber 21) an n ab, bem SB. ©otfrib am
SDlittwod) nach Invocavit (17. SDtärj) 1451 bie SBelefjnung er-

teilt
6
); 1457 würbe berfelbe oon 58. 3of)ann n. ©rumbach unb

1467 oon 58. SHubolf o. Scheerenberg belehnt. ®a Knton o.

ber $f)ann feine männlid)e tErben Ijatte, burfte er 1479 feiner

Sfodjter 200 fl. auf bas Kmt mit ©enehmigung be8 58. SRubolf

»erfc^reiben unb e3 1484 an feinen ©djwiegerfohn ßberl)arb
n. ©rumbad) nerfaufen. $iefer ftarb aber 1484 oor feinem

©djwiegcrnater unb fd)liefjlid) genehmigte 93. SRubolf ben 58er-

lauf nidjt, weif wegen SKangel männlicher Srben bc8 Knton
non ber $h ann baS 2lmt ofjnebieS am ^cimfatl ftanb. ÜUad)

bem 2obe beä 9t n ton o. b. Statut machten bie (Erben beä

ßberfjarb o. ©rumbach Knfprud) auf ba3 Srbfuchenmeifter-

amt, würben aber burd) Sntfcheibung beS 58. Soren j non

99ibra nom 3. 1507 abgewiefen, inbem er fid) ben Ütüdfauf ober

bie 58erleihung an eine anbere gamilie norbehielt. 2)ie ©rnm-

bach appellierten jwar an baS Slammergericht, biefeS beftätigte

>) KAW. Seljenbiub beS iSifcfjofä ®erf)arb 9tr. 9. fol. 126, im älteren

£et)enbu<f). fol. 69.

-) KAW. 2el)enbu(tj btS 8if$of ©otfrib. Stb. 18. fol. 27.

3) a. a. 0. fol. 34b.

*) Urt. im KAW. Seijenurlunben K. 205b. 91r. 30.

5) KAW. 2ef,enbudj. Stb. 18. fol. 35.

6) a. a. 0. fol. 65.

8*
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aber ben SRidjtcrfprud) be« ©. Sorenj; am 6. Oft. 1519 wirb

fogar ©angolf o. SBijjleben roieber mit biefem Srbamte be-

lehnt
1
). ©ijdjof Äonr ab o. Itjüngen erlebigtc bie ©acbe

baburd), baß er bem ÜBilfjelm o. ©rumbad), bem ©ohne

Sberbarb«, bie Rauflumme juriicferftattete unb ba« Xriicbfeffen-

amt am $ien«tag nad) Corporis Christi (13. 3uni) 1531 feinem

©ruber unb |>ofmeifter ©ernßarb o. Jßiingeit oerlieb unb

benfelben am barauffolgenben Jreitag (16. 3uni) beletjnte mit

bem Erbgang in beffen Sinie unb nad) beren 91u«fterben in ber

näd)fterbbered)tigten Sinie. 99acb Sernharb« 2ob ging ba« 9lmt

an feinen Sohn Simon über, beffen Srbredjt burtb ben ©ertrag

be« ©. Äonrab o. ©ibra mit bem ©rafen o. ©ienetf oom SRoti-

tag »aij Katharina (26. 9?oo.) 1544 au«brüdlid) anerfannt mürbe.

911« ©. 3uliu« 1601 bas Obertrudjfeffenamt einjog, oerlieb er

ba« Untertrudjfeffcnamt ebenfall« al« erblidje« 9lmt bem ba«

maligen Erben 3 u I i u t 91 1 b r e d) t o. Übungen unb feinem

@efd)led)te, bei loeldjem e« aud) bi« jur ©äfularifation oerblieb.

2)ie ©erleißung be« Obertrutbfeffenamte« an bie ©rafen o. Schön-

born änberte bie Stellung ber Untertrucbfeffen ober Srbfucben«

meifter nid)t.

©ei ber ©erleibung be« Srbfucbenmeifteramt« im 3- 1444

jäblt S. ©otfrib folgenbe ©ejüge auf:

©o oft ein neuer .£>err roirb b. b- ein ©ifcbof geroäblt ift,

foQ Sbriftian o. SBifjleben ober feine Srben bem Slrnte oorfteßen

unb bie jroei erften Silber, roeld)e bem^ierrn fürgetragen merben*),

al« Eigentum nehmen; alle filöfter, toelcbe in bie £ioffammet

geboren: Herren, 5rauen « ©eöbfte, bie aufgenommen unb be-

tätigt merben, geben ihm jebe« 1 ÜRarf Silber; fo ber ©ifcbof

ju Jelbe liegt, erl)ält ber Müdjemneifter ade Jfüdjenfpei«, bie

übrig bleibt, roenn ber ©ifdjof aufbridjt, fie fei lebenbig ober

tobt, unb ba« 3wcitl)ei( oon ben angefallenen |>äuten ber Sdjladit*

tl)iere; mo ber ttiid}enmeifter innerhalb be« §od)ftift§ fi|t, bat er

ben Scbaftrieb unb im fliefjenben SBaffer ba« giiebreebt; roenn er

am §ofe ift, mirb er mie anbere« ^lofgefittb mit 4 ©ferben ge-

halten.

i) KAW. Sehen uttunben. K. 2Qpb. Sir. 31.

*) los filbeme Iafelgef(f|irr.
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Sifcfeof Sodann iß feitipp o. ©dfönborn beftimmte

22. gebr. 1653 al# jäferlicfee Sefolbung ben 8etrag Don 50 fl.

auS ber £>offammer.

§ 11 .

Sa# (frbfämmercramt.

Sa#jelbe umfafete ba# 31int be# Oberfämmerer# unb be#

Unterfcimmerer#.

a) Sa# 31 mt be# (Srboberfämmerer#.

Sa# Slmt be# ßrboberfämmerer# belteibeten bie Herren
D. 8od#berg jugleicfe al# 8efifeer ber ®urg Sojberg, mit

roetdjer ba# Slntt oerbunben toar. Safe $ einriefe D. Sode#.
beÄ ju ben SKinifterialen ber aBür^burger ftirtfee gehörte, ergibt

ftcfj au# ber Urfunbe d. 12. gebr. 1221, roonacfe biefer |>einricfe

D. 93ocf#berg 3J2inifteriaten ber SBiir^burger Sfirdje af# feine

(Sigenleute betrachtete. Sifcfeof Otto übergab biefe Seute auf

itjren SBunfcfe beut SDfarfcfeallantte (eosdem ad ipsorum optionem

marscalcie officio deputantes)

1

). ©ie tarnen alfo au# bein ÜJiinifte*

ralenoerbanbe be# Sämmerer# in bett be# ÜJiarfcfeafl#. 3>n SJefeen«

bucfe be# 8. Slnbrea# d. 3. 1303 tnirb Cunradus do Boksperg
alä 3ntjaber be# officium camerarii Herbipolensis genannt*).

Siefer Sonrab D. 8od#perg unb feine 23riiber (Srafto

unb ©erfearb, melcfee in ben Sofeanniterorben eintraten, fdjenften

ifer ©efelofe 8otf#berg, ba# Dom ©tift SBürjburg ju Sefeen ging,

bem Sofeanniterfeaufe ju SSolcfeingen unterhalb be# ©cfeloffe#

fflojberg unb '.fiifcfeof 8ertfeolb D. ©ternberg eignete e# am 1. 3an.

1287 bem genannten Orben#feaufe ju, empfing aber al# Sr-

fafe feiefür bie ®urg ©meineberg (©cferoeinberg bei .£>arbfeeim),

mit meinem nun ba# Sämmereramt oerbunben mürbe 3
). 93on

biefem Äonrab D. SBojberg erlangten bie ©raf en d. SBert-

fee im bie ©rbfolge im 8efifee be# fiämmereramte#; bem ©rafen

SRubolf D. Sßertfeeim übertrug Stonrab D. 8ojberg
15. ÜRai 1313 ba# Slämmereramt für ben gaH, bofl er ofene

1) Mon. Boic. 87. ©. 182.

2) Srd>. b. §ifi. «er. d. U. 24. ©. 9.

3) Urfunben in Mon. Boic. 87. S. 584—591.
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©rben fterben foötc, utib auf ©runb biefer Vererbung erfjielt

ber genannte ®raf noch bei Sebjeiten bei Äonrab B. Sofbcrg

1314 unb 1317 bie Seleljnung all 21nroartfd)aft auf biefel 21mt

mit ben zugehörigen ©iitem. 91ad) bem lobe bei Sonrab
o. Sofberg i. 3. 1323 ging bal Sämmereramt in ben Sefifc

bei ©rafen 9tubolf B. SQ3 e r t h e i nt über, beffen 9iad)fommen

el bil jum lobe bei lebten männlicfjcn Sproffen, bei ©rafen

SD?icf)aeI V. b. SBcrtljeim, geft. 14. 5Diärj 1556, inne batten. Teffen

SBitme unb Srbin Äatbarina ©räfin n. Stoib erg unb
ffönigftein übergab bie ©raffdjaft SBertbeim ihrem Sater

Submig ®raf b. Stotberg-Äönigftein, ber am 17. Slug.

1556 mit beit £)Ocf;ftiftifchen Seljengütern ber ©raffdjaft unb mit

bem fiämmereramte bei £iocbftiftel belehnt mürbe mit bem @rb-

gang an beffen ältefte £od)ter Äatl)arina, SBitme bei ®r. SDfijhael

B. SBertbeim, bie fid) 12. 3att 15611 mit bem ©rafenfßbiliPP
o. @ ber ft ein nermäljlte. 9iad) bem 3mbe bei ®r. Submig
B. Stolberg (f 1574) ging bal Äämmereramt an ben ©rafen

ißljilipp B. (Sberftein unb na<f) bem Xobe ber Äatfjarina

(f 1599 all SBitme) an beren Sdjmefter Slifabetba ©räfin
B. Stolberg unb beren ^meiteit ©ernaf)! SB il beim b.

ßriedjingeit 1

)
über. $iefer ftarb 4. Sülärj 1610, feine SBitme

Slifabctb 29. 3uni 1612 2
). Sifdfof Suliul jog b*erauf mit ben

übrigen Sebeu ber ©raffdjaft SBertbeint, auf melcbe bie jiingfte 2odi-

ter bei ©rafen Submig B. Stolberg, ©räfin Slnna, Bermäl)lt mit bem

©rafen Submig B. Sömenftein, fein ßrbredjt erbalten batte, aud) bal

Rämmereramt all uerfattenel ÜJiannlebett ein, bal unbefefct blieb.

9(11 im 3- 1763 bie 9(nregung jur SBieberbefebung ber er-

lebigten @rbf)ofämter gegeben mürbe, nerlicb ^ürftbifdjof 21bam
griebricb B. ©einlbeim bal Cberfämmereramt feinem

Sruber mit bem (Srbgang auf beffen 9lacbfommen unb Bereinigte

d. d. SBerned 19. Slug. 1763 mit bem Cberfämmcreramte bie

bamall b e >m 9efaUcatn Sehen ber Stibar B. Sutten beim.

Sil jur Säfularifation blieb bie gräfliche gamilic B. Seinl-

beim im Sefifce bei Oberfömmereramtcl.

>) 3n erfter Gfje roar fte mit bem ©rafen Submig v. ®lanberf$eib

oermäljlt.

*) Slmrtjein, Franconia aacra, Jtap. Sengfurt ®. 114, 117.
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b) Dag Srbunterfämmereramt.

Seit (Errichtung biefeö erblichen ^ofamteg ift bie gamilie

3obeI b. ©iebelftabt mit bemfelben belehnt, bodj wirb erft

in einer Urf. b. 13. ?lug. 1297 ?lnbreag dictus ßobel alg came-

rarius genannt 1

). Die '.Belehnungen erfolgten jeboc^ unmittelbar

burd) bie Cberfämmerer: bie Herren B. SBojberg unb beren 9?ad)-

folger, bie ®rafen B. SSertfjeim. Dag Sefjenbuch beg 58. Slnbreag

b. 3- 1303 erwähnt besljalb baä Kämmereramt nicht, ßrft nad)

bem lobe ber ©räfiu Katharina B. Gberftein (t 1599) nahm

Sifchof 3uliug bie erfte 58elel)nung Bor; am 23. SDtai 1609

Würbe Ipang ßhriftopf) ®iebelftabt unmittelbar

oom 58ifchof mit bem Unterfämmereramte belehnt. Der Senior

ber gamilie nennt fid) jefct nod) „(Srbunterfämmerer beg £erjog-

tumg granfcn".

Den Kämmerern oblag bie SBerwaltung ber §offaffe, aug

welcher (ich fpäter bie ^wffammer entwitfelte. 21ufjerbem war

ber Cberfämmerer ber £ofrid)ter bes bifc^öf liehen .fpofeg, an

helfen Stelle fpäter ein £>ofmeifter aufgefteüt würbe, währenb

ber Unterfämmcrer bag Slnleiteamt befafj, traft beffen er bie

Kläger unb 58eflagten mit befonberen geierlichfciten ju ©eridjt

ju führen unb ju begleiten hatte.

Dag äftefte SSerjeichni» ber (Einfünfte beg Unterfämmcrerg

enthält bie 58elel)nunggurfunbe beg ©rafen 3ol)ann B. Sßertheim

B. 13. 3uli 1407 an ben oeften Knecht Kunden ßobeln o. ©uttein-

berg gefeffen ju §ei)tingsfelb, bem folgenbe ©infiinfte angewiefen

werben

:

1. 58on jebeni 91bte '.Benebiftinerorbeng, wan ber fonfefriert

würbe, 1 SÜfarf Silber;

2. ben Cbftjotl auf bem 3ubenplafce (grüner Sltarft) unb

auf bem ÜJfaiue, ber fid) anhebt Bon unfer lieben frauew

tag SSursweihe unb bauert big £id)tmeg;

3. 16 .^ntben $u Suffenheim unb 17 .'puben im Dorf ju

Karlburg mit ßinggült ju 6, 5 unb 3 federn;

4. bag 3ubengerid)t ju SSür^burg über alle 3uben bafelbft;

5. 3 5ßfb. .©eHer ®elb jährliche ®iilt, bie ihm bie Seberer

oon ihren llebertifchen ju SBürjburg jährlich geben müffen;

>) Mon. Hoic. 38. ©. 171.
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6. 1 ißfb. ,'pcücr^ült Bon Raufern ju SBiettrichttabt, 3 paar

SSuntji^ufjc ooit ben 3 SUöftern Ö6racf), .g>eiI§bromi unb

Sronnbatf), oon jebem 1 paar jährlich;

7. Delgiilt öon einem (Stein ju Sßürjburg unter ben

fieberern l
);

8. bann 50 ißerfonen: SHänner unb grauen ju Seinach,

Saubcnbad) unb anbercn Dörfern, bie itjm alle 3af)t

bienen follen, jeber SDiann mit 5 Pfennig, jebe grau

mit 3 Pfennig unb Bon jeber ißerfott, wenn ’jte ftirbt,

ba8 f)ö(^fte (befte) ftleib*).

Sitte abelige gamilien, welche jur 3eit ber ©äfularifation

bie Srbtjofämter beö .^erjogtumS granfen inne bitte"/ emittieren

jur $eit nod) unb begießen bie ihnen traft ihres SlmteS jage-

wiefenen Stetige aus ber ipoftammer unb ben jum Slmte ge-

hörigen Sehengütern. ©elbftoerftänblich finb bie Senioren biefer

gamilien beredjtigt unb Bcrpflichtet, bei etwaiger Hofhaltung beS

ÄönigS oon Satjem als Herjog oon granfen in ber SRefibenj

ju Sßürjburg bie gunftionen ihrer Hofämter ju oerrichten, wenn

bieS ocrlangt roirb.

drittes Äapitel.

2>er 4pof be8 SBifdjofS ©otfrtb.

§ 12.

2>ie H°fbeamten.

35ie Inhaber ber ®rbfjofämter hatten ihre SlmtSfunftionen

hauptja^Iich bei getniffen geierlidjfeiten unb offijiellen ©elegcn-

heiten ju reiften unb toaren beSljalb nicht jum ftänbigen ®ienfte

am bijcfjöflicben Hofe oerpflid)tet, wenn fie fidj auch tthr Häufig

in ber Umgebung beS 93ifd)ofcS befanben. SGBir finben baljer ju-

gteid) mit ben Üfattten ber Srbhofbcamten auch bie anberer Slbeligen,

>) (Sin Serlaufäftein bet Clbänbler in ber Jiäfje bet Sertaufeftänbe

bet fieberet.

*) KAW. Stb. 18 Statt 2, roo eine flopie biefet Urhmbe eingetragen

unb fomit beten 3nbalt oon Sifcbof ©otfrib 6eben! auSbrücflieb anetfannt ifi.
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welche bie Xienfle als äRarfchall, ©chenf, Jruchfefc ober Kämmerer

»erfaßen. Unter ben ©ifcfjöfen ©igfrib 0. Jruhenbingen (1147

—1150) unb ®ebbarb o. ^enneberg (1150—1159) werben bie-

felben überhaupt als ÜRinifterialen ber SBürgburger ftirctje be-

zeichnet, wobei nur ber vicedoininus unb ber scultetns aus-

brücflidf) genannt finb; nur ein Heroldus camerarius wirb 1144

jum erften 2Wale genannt, 1164 zugleid) mit feinem ©ofjn

Sllbero, 1185 Adelhunus pincema, 1189 Wemhardus dapifer,

1209 Iruchfefj .‘peinricuS SRufu« unb in ber golgejeit nod) anbere

biefer Ipofbeamten l
). ©o finben mir auch am H°fe beS ©ifcE)of8

©otfrib ©dien! oon Simpurg noch eigene '-Beamten abeligen unb

bürgerlichen ©tanbe«, benen bie einzelnen ©parten ber Hofhaltung

übertragen waren.

Sn ben erften SRegierungSjahren ®otfrib« fcheint @raf ®eorg

o. Henneberg ba« 2Imt eine« bienfttuenben Cbermarfchall«

oerrichtet zu haben, ba au« biefer $eit ber 9?ame eine« Cbcr-

marfchall« nicht betannt ift unb ®raf ©eorg o. Haneberg faft

beftänbig am bifchöflichen H°fe iu SBürzburg weilte. Srft am
15. San. 1446 wirb Sorg o. ©ebenburg al« Dbermar«

jchal! genannt, hoch ift e« noch zroeifelf)aft, ob er bamalS fd)on

OberntarfchaH in Söürzburg mar.

Jiefcr ®eotg o. ©ebenburg fungierte unter ©ifchof

Sohanne« o. ©runn al« bifchöflicher H°fmeifter unb würbe nach

beffen Job zum ©iercr be« '.Regiment« gewählt

2

). 6r hatte ba-

mal« für ba« SiStum 300 fl. oorgefchoffen, bie ihm laut Ouiltung

oom JonnerStag nad) Suzia (14. Jez.) 1441 wieber zuriidbezahlt

würben 5
).

®urd) HerS°9 ©igmunb, Söifchof oon SEBtirzburg, fd)eint

®eorg o. ©ebenburg in bie Jienfte ber Heri°9e oon ©achfen,

©igmunb« ©rüber, gefommen zu fein. Jenn in einem ©riefe

ber ©labt Nürnberg oom JienStag nach ©itu« (16. 3uni) 1444

wirb er „Obermarfchalf ber Herzoge oon ©achfen" genannt, unb fo

nod) am JienStag oor SKaria ÜWagbalena (19. Suli) unb am ©or*

1) Mon. Boic. 37. 61, 64, 67, 69, 71, 84, 89, 91, 93, 95, 119, 137.

s) Site 6intr ber oter Senoolter bed 8idtunte (Jrieä, G&ronif I.

657, 730).

9) KAW., über quietant. Gotfridi. Stb. 390'.». fol. 110.
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abenb Dor ?lHerf)eiligen beä 3apree> 1446 *). Sin 22. 3uni 1450 ift

Ulrich Don Nofenberg fNarfdjaü ber ^ergoge Don ©adjfen. 3Me

£ergoge Don ©adjien Ratten näntlicfj gorberungett gegen ben

Nürnberger fßatrigier ©ebalb Römer D. lüepolsborf, gu beren

Srlangung Sorg d. Rebenburg, tpeinfc D. Junfelt unb frans

©djultrcifi int Aufträge ber §ergoge einen ©inritt machten, b. i).

auf Römers Soften in einer Verberge je^rten. Sin ÜJlontag nach

Ralentini (18. gebt.) 1443 fdjrieb ber ©tabtrat üon Nürnberg

wegen biefeS GcirireitenS
2
).

2rob biefer bienftlic^en Stellung am .§of ber frergoge Don

©acftfeit ftanb ®eorg ooit Rebenburg bocp in naljen Regierungen

gu Rif<f)of ©otfrib. Sm 28. ©ept. 1442 erhielt er Dom Rfleger

©otfrib ©djenf bie ©ilgenmüfjte gu Cnolrfpad) (SnSbacT) unb

ben ©ee gu |>ennenbad} als ^ocftftiftifc^eS ÜHannleren unb am
26. ®eg. 1442 gepnten gu ©ameräfelb, ©rringSljoufen, ©warben«

brunn unb Rlumenwepler fowie SBeingiilten gu ©ommer- unb

SBinterljaufcn als Se^en; ben 3e^n t gu ©marfcenbrunn unb

Rlumenwepler Dcrfaufte er am SNittroocp nad) Judica (13. SLRarg)

1448 mit Rifcpof ©otfribs PJuftimmung auf 8 3apre feinem

©djwager Reter Spannern 3
). ©amWag uor Sntonien (15. San.)

1446 ift er mit franS Sudjenmeifter Don Nortenberg unb (Sonrat

Don i'entcrppeim ©cpiebSrkpter groifc^en Rifcpof (Sotfrib unb

§eiitricp üon Sbsbcrg wegen bc$ fieberen gorberungett an ba»

.fjocpftift
4
) unb im September beS nämlicpett 3<tpreS erteilt er

bem ©ulbengöHner gu frafjfurt eine 3Q f)IungiSaniueiiung über

70 fl. 2 Rfb. Selb für Raltpafar d. SBenlpeim 5
).

Sffiegen be$ ©cploffeS §onpart Ratten ©corg ü. Rebenburg

unb feine Rrüber ßunp unb Supolb gerben mit ber ©tabt fraü

in ©(Twaben, über wetcpe ber föniglicTe |>ofricpter Sonrab

D. SßeinSberg ein Urteil fällte, baS uon Sönig griebricT 1. Cft.

1444 beftätigt würbe 8
). Sud) Rifd;of ©otfrib ©cpen! fcplicptete

i) KAN. 33riefbu<§ 31r. 17. fol. 48; 9lr. 18. fol. 5.

0 KAN. örtefbud) 91r. 16. fol. 17.

3) KAW. £ef)enbud) bed SifcbofS ©otfrib. Stb. 18. fol. 10, 11, 181.

<) KAW. Stb. 8. fol. 74-75; Stb. 9. fol. 228 - 230. 3n biefer Ur.

funbe roirb er „Dbermarfdjalf" genannt.

!‘) KAW. lib. quietant. Gotfridi Stb. 390 1

fol. 110b.

«) G^mel, Reg. Uabsb. Urf. 55. 6. LXXI.
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1. Cft. 1446 bic bamal« beftanbenett gelben ber genannten

Parteien unb nod) einmal 20. 3an. 1450 wegen 500 fl., beren

3al)lung bie ©tabt $aü bem ®eorg o. Vebenburg oerweigerte,

inbem ©ifdjof ©otfrib biefe ©djulb übernimmt unb 20. 3uni 1451

beren 3a^u"9 auSbrüdlidj oerfpricht

1

).

93ifcf)of 3of)ann o. SSrunn Ijatte ©(fjlofe unb Slmt ©toi-

berg an ®eorg o. 93ebenburg um 1000 fl. oerpfänbet mit ber

Verpflichtung 1000 fl. baran ju oerbauen, fo baß bie Söieber-

löfung 2000 fl. betrug. Slm 15. 3uni 1451 berfaufte Stfdjof

©otfrib ihm unb feiner Jrau ßlifabetf) o. ©einäljeim baju noch

bie brei ©een ju SDiarftbibart um 1700 fl. unb fcfjlug baju noch

eine ^oc^ftiftifche ©chutb ju 3031 fl., welche ©eorg o. Sebcnburg

ju forbern hotte, nämlich 1000 fl. auf @runb eine« ©chulb-

briefe« be« Vijdjof« Sohanne« o. Vrunn, 731 fl., bie er jur

Sluslöfung be« oon Karl o. 2f)*in 9en wegen be« Sifdjof« 3of)ann

oon S3runn gefangen genommenen Raufen oon Srunn an ßonij

o. ÖSrumbacb, ber benfelben oon SEarl o. Uhöngen gelöft hatte,

bejafjlte, nebft 300 fl., bie it|m ber ©tift«pfleger SUbert ®raf

0 . SBertheim fc^ulbig blieb, unb anbere ©chulben, fo bah bie

ganje ipfanbfumme 5731 fl. betrug*).

£er ©chulbbrief be« Sifdjof« 3of)aune« Oon SBrunn ju

1000 fl. enthielt 700 fl. für 3ehrun 9< welche 93ifd)of 3ohanne«

ben armen Leuten 3
)
ju Jricfenhaufen jchulbig blieb, benen öeorg

oon Sebeitburg biefe ©umme zahlte, unb 300 fl., welche @eorg

oon SSebenburg für 3ehrung in ber 3wietrad)t mit Sifdjof ©ig*

munb ju forbern hatte. waren aljo fc^on alte ©chulben.

Slm greitag nad) Slifabeth (22. 97oo.) 1454 oerfprid)t Vifdjof

©otfrib, biefe ©chutb am nächften ©t. fflSargarethentag (13. 3uli)

1455 ju löfen, unb am 211ontag banad) (25. SRoo.) oerfpricht

er ihm auch bie 3tütfjaf)lung ber ©chulb wegen (Sonfc oon

Srumbad) in jwei 9taten ju 200 fl. bar oom ©ulbenjoll ju

fjajjfurt unb 37 V» üftltr. Jtoru in natura 4
).

1) KAW. Stb. 9a. fol. 70b—73; Stb. 8. fol. 118b, 201, 209.

2) KAW. Stb. 8. fol. 132b— 134b.

3) Unter „armen Seuien" finb bie Untertanen ober Stnroofjner ju oer*

flehen im ©egenfag ju ben „ootnefjmeu Seuten', b. i. ben abetigen fcerren

unb Beamten.

i) KAW. Stb. 8. fol. 24, 25.
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©eorg oon Sebenburg roar SSefifcer be$ $!orfe3 griden*

Raufen am ÜJiaiit. Am Samätag nach SRattfjäuä (23. ©ept.

1452 geftattet ihm ®ifci)of ©otfrib „wegen fein unb feiner armen

S?eute bafelbft" eine 3Küt)fe in ben 9)lain $u bauen, „baoon arm

unb reich, roitroen unb roaifcn geipeift unb genährt roerben",

hoch ol)ne 9iad)tei( für bie- SQJafferftra§e, bamit Schiffe, SRacfjen,

©(belebe unb fjlofee ungebinbert auf* unb abfabren mögen 1
).

STurd) Urfunbc d. d. Keuflabt 19. äßärj 1453 beftätigt fiaifer

griebrid) ben Sau ber SWiible mit SBebaufung, SRäbem ic.*).

Aud) ba« Amt iJJrofieläbeim batte ®eor9 ®on öebenburg

jugleich mit Änfelm oon ÜKofenberg pfanbroeife inne; a!8 legerer

ficb entleibte unb Sifcfjof ©otfrib beffen halben Anteil ein$og,

fpracb ©eorg o. 33. bie Untertanen, roeldje nun bem ®ifd)of

bulbigen mußten, non ihren bem Anfelm non SRofenberg ge*

leifteten Pflichten loä unb oerfprad) am 8. April 1454, bie §älfte

ber (Sinfünfte beä Amtes bem S3iichof abjuliefern
3
).

©eorg non 93ebcnburg ftanb nun felbft im ©djulbbuche be§

ü8iid)of$ 3obann oon Sörunn, bem er 1000 fl. fdjulbig geblieben

mar unb barüber einen ©djulbbrief aufgefteKt battG al« er unter

©ifcbof ©otfrib biefe ©chulb tilgte, roar b;r ©djulbbrief oerlegt,

b. b- ni^t aufjufinben; am Freitag nad) Allerheiligen — baS

3abr ift nicht angegeben — erflärt 33ifd)of ©otfrib, inbem er ben

(Empfang ber 1000 fl. quiltiert, ben ©chulbbrief für tot unb

unfchäblid)
4
). 33ei einer Abrechnung mit 33ifd)of Johann oon

örunn auf bem ©djlofs fiarlburg roar ©eorg oon SSebenburg

fogar 2000 fl. weniger 26 fl. fcbulbig geblieben; 1454 gablte er

biefe ©chulb unb ©ifdjof ©otfrib unb ber $ombed)ant sJieicharb

oon ÜKajjbad) geben am Freitag nach Slifabetb (22. üloo.) 1454

ben ©djulbbrief jurücf 5
).

1) KAW. Stb. 9. fol. 153b.

2) Gl) m et, Keg. Habsb. II. Sir. 3029. S. 307.

3) KAW. Stb. 9a. fol. 162: „sol vnd wil auch dem genanten meynen

gnedigen hern von Wirtzpurg vnd seinen nachkomen mit den nutzungen

vnd feilen zu dein halben teil des ainpts gehörende, die seinen gnaden

von Anshelm von Bosenberg etwen ritter heimgevallen sein, gewarten

vnd rechnen an argelist vnd on alles geverde“.

«) KAW. Stb. 9a. fol. 203.

6) KAW. Stb. 8. fol. 24.
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3m Guittungsbucf) be« Söifd^ofS ©otfrib quittiert ©eorg

Don ©ebenburg am $ien«tag nad) 9Rarfu« (28. Slpril) 1450

bem ©fariu« Siifch beu Empfang oon 383 fl., e« ift je*

boct) nicht oermerft, ob bieg eine ßapitalfchulb, ob $infen °^er

©efolbung«beäug für bas Obermarfchalfamt mar, wie überhaupt

über feine Sefolbung als üftarjcfjaU feine Slufjeichnungen ju

finben waren.

Unter ber ^Regierung be« ©ijcf)of« ©otfrib mürbe ber 2)om*

freujgang ootlenbet unb jroar ber an bie ©epultur unterm fiapitel«*

häufe, welche« bamal« umgebaut mürbe, anftofeenbe öftliche glügel,

ju beffen ©rbauung auch ©eorg oon ©ebenburg feinen Seitrag

leiftete. $er lebte ©chlu&ftein be« ©eroölbe« im norböftlichen

©cf hat bie 3nfd)tift „Jorg von Bebenburg 1453“. @r ift

ber einzige l'aie, beffen 9iame unb Sappen im ßreujganggemölbe

angebracht finb.

Segen ber oben ermähnten ©eifelfchaft be« ©eorg oon ©eben*

bürg gegen ©ebalb ißömer hatte bie ©tabt Nürnberg noch bi«

junt 3. 1454 ©erhanblungen, inbem fie am ©t. 2eonarb«tag

(6. 9ioo.) 1454 an ©ijchof ©otfrib fdjreibt, bi« Sidjtmefj (2. gehr.)

eine Slu«richtiing tun ju laffen
1

), nad)bem fchon am $onner«tag

nach öartholomä (27. Slug.) 1450 ein Sluffcfjub bi« Scihnachten

gemährt roorben mar, ohne bafj aber an biejern Termine bie

ßahlung erfolgte
2
). Ob aber an Sidjtmej? 1455 bie ©acfje berichtigt

mürbe, fanb ich nicht oermerft.

9iad) bem Sobe be« ©ifchof« ©otfrib (f 1. Slpr. 1455)

fcfjeint ©eorg oon ©ebenburg au« bem bischöflichen 3)ienfte

getreten ju fein, ba ihm bie ©tabt SRüruberg ba« ©tabtfdjult*

heifjenamt, welche« burcf) bcn Hob be« Serner oon *ßar«berg

erlebigt mar, am ©am«tag nach SRartini (15. 3?oo.) 1455 an*

bot 3
), Sr nahm aber ba«felbe nicht an; fein Sfatne ift menigften«

unter ben SRürnbergcr ©d)ultheij?en nicht genannt 4
).

SU« Untermarf cha 1

1

be« ©ifchof« ©otfrib fungierte ju*

erft Witter ©malb oon Sichtenftein, ber laut Ouittuug

i) KAN. SBriefbiuJ 91r. 25. fol. 47.

*) KAN. «riefbud) 91r. 21. fol. 72.

3
) KAN. Sriefbud) ?tr. 26. fol. 34; am Sambtag sortier bot eb bie

Stabt bem fceinricfi 'Diarfdjalf an (Sriefbucf) 91r. 26. fol. 31).

<) ©ütige SWitteitung beb $errn StabtardiiDarb Dr. 3)1 ummen t| o ff.
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bom 25. 3<w. 1445 ein 2)ienftpferb erhielt’); ant 5. ^uni 1445

geftattet Söifrfjof ©otfrib if|m als feinem fHat, fein Surggut im

©cfjloji gu SKünnerftabt beut 3lbt 93ertolb bon ©t. ©tefan in

SBürgburg gu berfaufen 2
), om 23. 3uni 1446 ift er Seifiger bei

$ofgerid)te$ in ber ©aefje bc3 SBilfjelm Jfjurner gegen Sifcfjof

©otfrib wegen beS ©Stoffes SBernecf 3
)
unb am 35icn»tag natb

Äiliani (11. 3uli) 1447 berfouft er feinen gclfnt gu Sbern bem

Siirgcr Hermann £>oenIod) bajelbft auf SBieberlöfung in 8 3af)ren‘);

am 6. $eg. 1449 wirb er „aI3 ÜJiarfdjalf bes Sifdjofä" mit

anberen Slbeligett als Sürge aufgefteüt
5
)

unb gehörte nad) llr-

tunbe bom 29. Slpril 1450 als bifd;öflid)er SDZarfdjalf gu ben

Sieuuern über bie Älauenfteuer 8
). 3n biefem 3al)re 1450 fcf)ant

er aus bem ®ienfte getreten gu fein. 3n ber ©enealogie bei

Siebermantt wirb fein 9?ame niefjt genannt.

SUS Untermarfdjall folgte nun $cing bon ßidjten-

ft ein, ber im Sanuar 1443 feinen Slnteil am ©djtof; ülltenftein

unb .ßeljnten in Soljr an ber Öaunad), £>offtäbten, ©ereut unb

9?iebereItorf bom Pfleger ©otfrib gu ßefjen empfing 7
). ?lm fwfe

©otfribs erfdjeint er gum erften ÜJlale am 19. Slpril 1448 als

geuge bei ber Slbredinung beS fionrab bon ber ftere unb ift

10. Stob. 1450 ©cridjfSurteiler itt ber Sttagefacfie beS ftarl bon

Saftfjcim 8
), aber erft bei ber Slbrecfjnung bcS ÄiidfcnmcifterS

^einrid) (bon) £anbenf)au}cn bom 9. 3uni 1452 wirb er auS-

brüdlid) als SDtarfdjalf bcgcidjnet. $ie genaue SDienftgeit ber

beiben Untcrmarfdjallc tonnte niegt feftgcftellt werben.

3um äftarfdjallamtc gehörte aud) baS Sind beS % utt er-

nte ift er S, wcldjeS £einrid) itoler, Sitar im Steumünfter,

am ©amstag nad) Dberften (12. 3an.) 1443 antrat unb bis eS

1446 beflcibete, worauf ifjin 3of)ann ÜJi olitoriS folgte, ber

bei abred;nungcu beS Erfinger bon EreilSfjeim bom

• )
KAW. Liber quietant. Stb. 390' i. fol. 128.

*) KAW. £el)cn6u$. Stb. 18. fol. 35b.

3
) KAW. Stb. 9. fol. 165b—167b.

4) KAW. Stb. 9. fol. 185.

») KAW. Stb. 8. fol. 129b— 132.

«) KAW. Stb. 9a. fol. 183.

J) KAW. Sebenbud). Stb. 18. fol. 13.

«) KAW. Stb. 9. fol. 193—197.
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19. Slug. 1448 unb 3. Slug. 1450 als guttermeifter als Seuge

gugegen ift, roäfjreub ,'peinrid) Soler nod) bis jum galjre 1450

bic Slecßnung beS guttermeifterS führte.

3)a8 Slmt beS SüdjenmeifterS ocrroaltete im Slnfange

ber Regierung (SJotfribs ber Süchcnmeifter 2)rofenborfer bis

gutn 3aßre 1446; eS folgte jobattn ber bisherige guttermeifter

§ einrief) Soler bis gunt 3af)re 1450. @8 finb üon ißm brei

Slbredjnungen oorl)anben: oom 18. SRoo. 1446 über beibe oon

ißm befleibete Slmter, oom 14. Xeg. 1448 über baS Süchenmcifter*

amt unb 10. 3uli 1450 über baS guttermeifteramt. ®er am
10. 9Jfai 1449 oerftorbene fDomhert Silber! Sd)enf oon fiimpurg,

ber fflruber beS SöifdjofS ©otfrib, ffatte il)n gu feinem Seftamentar

ernannt; als foldjer legte er 27. SDlärg 1450 fRedjnung über beffen

9lacf)laß ab 1
). SUS ^ofbeamter ift Heinrich Soler mehrfach gu-

gegen bei ber 5Red)nungSabl)ör ber anberen ^ofbeamten wie auch

im Liber quietantiarum bie üon ißm gemachten SluSgaben

quittiert finb
2
). 3m 3ahrc 1450 wirb er gum erften ÜJfale als

Shorberr im Stiftßaug erwähnt. Stm 3. Slug. 1450 ift er gu

SBürgburg gugegen bei ber IHedjtiungSablage beS Sonrab oon ber

Sere, aber am 24. Sluguft immatrifulierte er fid) mit bem 9Jeu-

münflerdjorfjerrn fpeinrid) ßarnificiS an ber Unioerfität gu Sollt:

beibe als fwfmeifter ber Soßne be§ Schultßeiffen ^ianS ^>eßler,

3of)annc$ unb SRifolauS £>eßler unb beS ©eorg S<f)ar, eines

Sohnes beS gleichnamigen 33iirger8, ber in ber ÜRegierungSgeit beS

S3ifd)ofS ©otfrib oft genannt wirb; am 2. ®cgember fam auch

ber ältere Sohn beS Schultheißen, ©eorg §eßfer, nach Söln.

Heinrich Soler belegte bie gächer ber 2;f)eologic, .fpeinrid) Sarai-

ficiS bie beS fanonifchen 5Hccfjt8, bie beiben £eßler unb ©eorg

Schar bie ber Slrtiftcnfafultät, ©eorg £>cßler bie beS fanoitifdjen

9fedjt8 s
).

55ie fcchS SBürgburger Stubenten blieben jebod) nicht lange

in Söln; benn am 16. 3uni 1451 immatrifulierten fid) bie fünf

Srftgenannten, ©eorg |>eßler erft am 24. 3uni, an ber Unioerfität

^eibelberg 1
). ©eorg Schar trat im $erbft 1452 an bie Uiti-

>) Siebe oben S. 43.

2) KAW. Stb. 390 1
j. fol. 116b, 121, 129b, 139, 143.

3) Reuffen, Siatrifel bet Unioerfität Rötn. I. 276.

>) loepfe, Statrifel bet Unioerfität §eibelberg. I. 267.
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oerfität Erfurt, roahrfdjeinlid) als (Begleiter bes Ifjeübericf) Bon

9JÜ4 1

). 3m Dfto&er 1453 ift Heinrich Stoler roieber in SBiir^burg,

am 22. Oft. 1453 ift er bei einer Abredjnung beS fionrab Bon ber

Stere als .ßeuge gegenwärtig, ©ein lobeStag ift ber 26. April*),

baS 3af)r feines JobeS ift noch nid)t befannt.

9tuf Heinrich Stoler folgte im Stüchenmeifteramte ber bis-

herige ©teuermcifter Urban 8u|, (Bürger ber ©tabt SSBürjburg.

Am ©amStag oor 3ubica (13. SDtärj) 1445 erhielt er Bon 93ifd)of

©otfrib 37* 3Jirg. 2Beinmad)S in ber gifcharoe unb 12 V* 3Jirg.

in ber ©anberame ju SEürjlmrg als bürgerliches Sehen bei

HodjftiftS
8
). AIS JJüdjenmeifter (egte er brei Abrechnungen oor:

23. iej. 1451, 28. gebr. 1453 unb 10. 3an. 1454. 9iad) 3kr*

fügung beS (BifdwfS ©otfrieb n. 7. Aug. 1453 fiel in bie &affe

beS Strichen meifteramteS ber Überfdjufj beS hod)ftiftifd)en llngelbeS*).

3m über quietantiarum wirb er oom 3- 1451—1454 foloohl

als ©elbempfänger roie als AuSgat)(er ermähnt 5
), ba er and) noch

baS Amt beS ©teuermeifterS inne hatte. Er befleibete auch unter

©otfribS Nachfolger Sohann oon ©rumbad) baS Siichenmeifteramt.

Sieben bem Äüdjenmeifter ber Hofhaltung ju SBiirjburg mar

noch ein „Suchen me ift er über Sanb" angefteüt, ber ben

(Bifdjof bei feinen Steifen begleitete. AIS foldjer ift genannt

H e i n r i d) S a n b e n h a u f
e n*, ber am 9. 3uni 1452 eine Nedjnung

über feine Amtsführung oom OfterbienStag 1447 bis 9. 3uni

1452 ablegt 6
). Am 30. 2)tai 1448 ift er $eüge bei ber StecfjnungS-

ablage beS Erfinger oon ©einSbeitn 7
). Nach Urfunbe o. 6. ®ej.

1454 mar ihm (Bifdjof ©otfrib 73 fl. für 12 ffuber SBein fchulbig,

ju beren Zahlung am nächften (ßfingfttag (1455) (8. ©otfrib ben

r) Slatrifel ber Uuioerfität Erfurt. I. 283.

*) Slrdiio beb ©ift. Ser. o. U. 29. S. 275.

3) KAW. Sefjenbud). Stb. 18. fol. 137.

*) KAW. Stb. 9a. fol. 189.

5) KAW. Stb. 390'/». fol. 111b, 118, 120b, 125b, 129b, 130b, 131,

162b, 163.

«) KAW. Stb. 9a. fol. 214. Süefer ©emtid) fdjemt iberrtifcö ju fein

mit ©einrid) non 2anbenf)aufen, »ereljelidit mit Elfe, benen SBif<$of ©otfrib

am 3Jtittri>od) nad) Sauli Seteffrung (29. 3an.) 1444 auf bie SBeinberge am

Seberge, bie ber genannte ©ftririd) oon S*tec 3'c9^ec erfauf t Ijatte, 400 fl.

oerfdjreibt (Stb. 18. fol. 112b).

») KAW. Stb. 9n. fol. 113.
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Sorgen oon ©djroeinfurt jum Särgen einfeßt
1
). ,'peinricf) Sanben-

Raufen fjat bemnarf) nocf) i. 3. 1454 biefeö Slmt öerroaltet. SluS

biefer Urfunbe erfetjen wir, baß bie Jtücljenmeifter auch für ben

SBein ju forgen Rotten unb fomit and) baS ©cßenfenamt »erfaßen.

Xatfädjlid) wirb in ben Urfunben ©otfribS fein Seamter als

|>ofichenf ermähnt.

Sin njidjtigeS fiofamt war baS beS IpofmeifterS, ber ju-

gleich al$ £>ofrichter fungierte. Sr gehörte eigentlich jur Sb-

teilung ber ,'poffammer.

SllS Oberhof m ei ft er fungierte wäljrenb ber ganzen 9te-

gierungSjeit ©otfribS ber in hohem Slnfeßen fteljenbe Stifter

®eorg Jud)S oon ©djroeinShaupten, ber auch unter ©otfribS

SRachfolger, unter ©ißhof Johann oon ©rumbad), noch im ®mte

oerblieb, SBie bei ben |>ofmar{chalIen bilbeten auch bei ihm bie

hochftiftifchen Sehen ben .jpauptteil ber Sefolbung, er ertoarb

aber baju burch Äauf auch anbere Beßenftüde.

©eine erfte Selehnung gefchah am Donnerstag nach Cantate

(23. SJfai) 1443, bei melier er ben 3eßnten ju Ußfelb (HugSfelb),

•fjaßfurt, SJtedjenriet, SBenigenfteinad) (Sleinftehtad)), ©reußingS-

haufen (©reßhaufen), Sapern (SBaperfjof) unb Jorft, baS Stird)-

lefjen unb jwei Seile am ©djlofj ©d)roeinShaupten erhält
2
). 3m

nämlichen 3aßre roirb er noch mit ber großen Stemnate ju

©chweinsbaupten unb */» am Jelb, baS er oon ben Sormiinbern

ber Stinbcr beS ijBeter £rucf)feß: bem Domherrn SMartin Drud)-

feß oon SBefchaufen, Sorenj unb Sberßarb Druchfeß oon ©fern-

berg, Sberharb unb Hart oon Sberftein erfaufte, belehnt 3
). Äm

©onntag nach Oculi (20. fDtärj) 1446 trug er mit feinem Sruber

tpanS Juchs- 10 Sieter SBeinberg Sigengut am .fpennberg unb

SJtarfarSberg ju Srotpach (ißrappaeß) — oier Sieter SBeinberg be-

faßen fie bafelbft als Sehen — bem Stifdjof ©otfrib ju Sehen

auf, wogegen S. ©otfrib biefe SBeinbcrge oom 3fhnten frei machte,

ben fie in bie Stellerei ju .§aßfurt ju liefern hatten, ebenfo einen

oom jüngeren Stötten getauften ©arten ju fmßfurt oom äußeren

©tabtgraben bis an ben SDiain, ber ebenfalls jinSfrei gemacht

l) KAW. Stb. 8. fol. 23b.

*) KAW. Stb. 18. fol. 20.

*) KAW. Stb. 18. fol. 24b.

ftrdfrö beä btftor. ©ereinä. ©b. L. 9
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wirb, unb eine |>offtatt ju Srotpad), worauf beibe Sriiber eine

SBebaufung mit Satter bauen burftcn, beren 33eroof)ner oon ber

Ijodjftiftifdjen 93et, 'Eienft, Steuer unb Slfcung befreit mürben, jebocb

bie ©emeinbelaften ju tragen batten, aber mit bem Üiecfjte auf

Stnteil an ben ©emeinbenufcungen 1
).

Stm SKontag nach Laetare (20. äftärj) 1447 wirb er mit

bem oon §an§ unb 9Jiid)el Jrucbfefj crfauften V*3f^nt }“

Sfeufeä an ber ßeberbecfe unb im nämticben 3abre mit bem er-

mähnten ©arten ju .'pabfurt unb einem SBurggut ju SBiltperg,

am Samstag nach Oftern (30. 9Jtärj) 1448 mit jroei leiten am

S(bto& unb mit bem Sircbteben ju SdjroeinSbaupten unb greitag

nadb ißfingften (17. 9Jiai) besfetben 3abreä mit ©ütern ju Seinad)

bei SEittperg, bie er oon ßunf} oon SReuriet unb beffen SBruber

ißeter erfaufte, am ÜRontag nach 9Rartini (17. 9ioo.) 1449 mit

V* 3ebnt ju fRederSbaujen, ber bem Wartung Snot gemeft ifb

am Samstag nach ßeicbnamStag (26. 3uni) 1451 mit bem Scbtoß

$ieba<b, baS er oon ÜRorif) unb Sttejanber oon fRebroifc burcb

Sauf erroarb, am SRontag nach granjisfu« (8. Oft.) 1452 mit

V* 3ebnt ju fRcderSbaufen unb bem Sircbteben ju .fpofbeiitt, baS oon

£>anS oon St&erSfelb lebig geworben, unb am Dienstag nach Sicbtmejj

(5. gebt.) 1454 mit ber Scbaufung unb bem 3)orf Stödacb nebft

§öfeit unb ©ütern, bie er oon ©eorg 3°fluer oon Stotbenftein

unb feiner ©entablin ßlfe (oon ber $bann )
erfaufte, betefjnt*).

SSon feinen Sehen ju StugSfetb oerfaufte er mit ©otfribS 3U ‘

ftimmung am SamStag nach Sonoerfio ijJauti (26. 3an.) 1454

ber Satbarina SBrebfingin unb ihren ßrben 1 guber SBein au

10 Sabre unb 12 Schaffet ©etreib auf SRiidfauf unb am Sonn
tag nach St. ßnbreS (1. 5Eej.) 1454 bem £>anfen $et)n unb beffen

©befrau SInna einen 3ebutantcit ju SffeufeS um 100 fl*).

©eorg gud)8 oermäbtte ficb, wabrfcbeinlicb i. 3- 1445, mit

ÜJJargareta oon Xt)üngen 4
); beim am ÜJfontag oor exaltatio crucis

(13. Sept.) 1445 geftattet ifpn Sifcbof ©otfrib, berfet&en 3400 ft.

auf feine Beben ju ÜRecbenriet, ©reußingSbaufen unb gorft ju oer-

1) KAW. Stb. 9a. fol. 91b-92b.

2) KAW. Stb. 18. fol. 86b, 43, 47b, 54, 61b, 66b, 68.

3) KAW. Stb. 18. fol. 130, 131b.

*) 9tacf> Siebermann ($f)5n‘Sßerra tab. 198) tine Iod)ier bei

SXnbreas non Xfjüngen ju SJlainjonbfjeim unb ber 6lilabet&a Soit d. 3tiene<f.
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fdjreiben, roooon er fpdter, am ÜHittrood) oor 3ar8tag (29. De$.)

1451, 1000 fl. auf V» beS ©djloffeS ©djtoeinSf)aupten fi«^er

ftellte, unb fdjon am üHittrood) oor ©imon unb 3ub (27. Oft.)

1451 ftatt beS ju 3Jled)enriet, melden er am oorfyer*

gefjenben läge, ben 26. Oft., bem Sürger ©öfc ©oltfdjmibt ju

Königsberg, feiner ®l)efrau Slnna unb itjren ©rben um 900 fl.

auf SBieberlofung in 10 Sauren oerfauft fjatte, ben 3e
f)
nt 8«

3federSt)aufen ju berfelben ©umme einfefcte

1

). 3ur Abteilung

burfte er am Donnerstag nach SXHer^ciligcn (3. 9ioo.) 1452

feinem Sruber ^panS JudjS unb feiner ©djroefter Slnna unb

beren Seemann Raufen 4(X) fl. auf baS Surggut ju SEBiltperg

oerjdjreiben *)

Das Dorf ©<f)toeinSf)aupten mit ber SRettetmüljle gehörte

jum 3ent9ericbi beS §erjogS SMljelm oon ©adjfen in Königs-

berg bei Iwfjfurt. ÜJiit 3uftimmung beS fperjogS SSilljelm ge*

ftattete Sifdjof ©otfrib am ©amStag nad) bem QaljrStag (2. 3an.)

1451 ben Sriibem ©eorg unb £>anS g-ud)S, in ©djtoeinSljaupten

ein 3ent* unb fpalSgcridjt mit ©tod, Saut, ©ifen unb anberem

©eridjtSjeug aufjuricf)ten, an welchem alle 3en0’ätle — auSge«

nommen bie ©adieu beS lianbgeridjtS gu SBürgburg — ju ridjten

finb, beffen 3entgraf aber oom Sifdjof ben SMutbann ju empfangen

fiat, unb ferner aus bem Dorf SdjtueinSljaupten einen äJtarft

mit brei 3al)rmärften mit sUiarftred|t, grieb unb ©eleit gu

matten 8
). Sluf Sitten ber beiben öriiber befreit Sifcfjof ©otfrib

mit SRüdfidjt auf ifjre bem |iocbftift geleifteten unb itod) ju

leiftenben Dienfte bie öitnt)of)ner ju ©dnoeinSfjaupten unb auf

ber SJlettelmiiljle oon ber 3ent Königsberg 4
).

SUS bifdjöflidiet ifjofmeifter ift ©eorg gud)S oon ©djtoeinS*

Raupten mit bem Domherrn 3ol)ann oon ©rumbad) am greitag

oor ißetri Katf)ebra (21. gebr. 1448) ©djiebSridjter in ber Klage*

facfje beS SifcfiofS ©otfrib gegen $einrid) ©djlifj genannt ©örg

5

),

1) KAW. Stb. 9. fol. 187.

s) KAW. Stb. 18. fol. 116, 122, 123b.

s) KAW. Stb. 9a. fol. 211—212; 3U$. b. $ift. Set- »• U. VII. 1.

6. 185, 186.

4) KAW. Stb. 9a. fol. 103b— 104; *«$. b. $ift. 33«. 0 . U. XVI. 2.

®. 290.

5) KAW. Stb. 9a. fol. 101b— 102b, 119; Stb. 440. fol. 122.

9*
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am 6. ®eg. 1449 3eu9e tu einer Urfunbe be« 8. ©otfrib für

einen Rangier grie^’th ©djultheifj *), unb al« 8egfeiter De«

8. ©otfrib am 22. 3uni 1450 gu Samberg unter ben ©cf)ieb«*

ricfjtern gut ^Beilegung be« Rriegeä gwifdjen bem Sfarfgrafen

Sltbredjt »on 8ranbenburg-?ln«büch unb ber ©tobt Nürnberg

unb if)ren Serbünbeten unb ben übrigen beteiligten dürften unb

©täbten 2
),

am 5. 3uli 1452 ©d)iebsricf)ter gwifd)rn 8. ©otfrib

unb bem ißfalggrafen Otto »on SDiofjbad)
s
)- 3m 3<thre 1454

»ermittelte er mit bem Sogt gu Roburg, Surfarb ©eben! gu

Irautenburg, bie 3rrungen groifcbeit 8. ©otfrieb unb ©ergog

SQSilljelm »on ©acfjfen wegen ber 3ent gu ßönig«berg 4
), unb am

greitag ©t. ßorengabenb (9. Sluguft) 1454 mit bem Slbte 3obaitn

»on ©t. 8urfarb unb bem Sitter 3örg gifchlein al« Sertretern

be« Sifcfjof« ©otfrib oerfdjiebene 3rrungen gwifchen ÜRaing unb

SSürgburg 5
).

®a« in ber ©täbteebronif erwähnte, beim 3abe(ftein gelegene

3)orf, welche« bie im 3Q^elfl e 'n eingelaffenen ©ölbner ber ©tabt

Nürnberg nieberbrannten, gehörte nidjt, wie bort gefagt ift, bem

bifdjöflicben ©ofmeifter ©eorg gud)« »on ©d)wein«haupten, fonbem

ber Sinie ber fjuc©8 oon SBonfurt 6
). Sach 8iebermann war aber

©eorg« fdjon erwähnte ©ctjwefter §lnna an ©>ein^ guch« »on

SBonfurt »erheiratet
7
); nach bem Sehenbuche foQ ihr ©emahl

©an« geheimen hQbfu.

3u bem Oberhofmeifter ©eorg gudj« »on ©djweiusbauptcn

nahm Sifdjof ©otfrib am ©onntag »or 3)latthäu«abenb (19. ©cpt.)

1451 noch einen gweiten ©ofmeifter an, inbem er ben

ißeter »on Üalheim gu feinem ©ofmeifter, Sat unb Wiener

ernannte, beffen SDienft bie nächftcn 6 3<thrc währen foüe,

wofür ihm al« Sefolbung jährlid) auf Sßeihnadjten ein ©engft

unb 60 fl. bar »on nächften SBeihnachten an gereicht wirb 8
).

1) KAW. Stb. 8. fol. 129b.

2
) 6 1) m e l ,

Reg. Habsb. II. 520.

8) KAW. Stb. 9a. fol. 150-152b.

<) Strdi. b. feift. Ser. d. U. XVI. 2. 6. 290.

&)

KAW. Miacell. 2907.

6
) Sljronilen ber Stabt Nürnberg. II. 196—197. 9?ote 5.

7
) Siebermann, Ganton 8auna$. tab. 49, 51.

8) KAW. Stb. 9a. fol. lb.
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21m ÜJlontag nad) Circumcisio (3. 3anuar) 1452 quittiert fßeter

Don latfjeim biefe 60 fl. £ienftgelb *). 6r fd)eint ober fdjon

Dor biefer 3*^ ®ienfte ©otfrib« geftanben gu fein, ba er bei

ben Verljaitblungen gu Samberg am 22. 3uni 1450 al« $of*

meifter gu ben Vermittlern unb ©d)ieb«rid|tern gehörte
1
), raeitn

er nidjt bamal« nod) bei .’per^og griebrid) oon Saufen bebienftet

mar, beffen SWarfdjaH Ulrich oon SRofenberg mit fßeter Don

£alf)eim genannt ift.

äl« ginangbeamte ber ^offammer fungierten

3of)anne« 3)ornpen&, welcher am 6. Slegember 1446 für

bie 3e't Dom 4 - ®ejember 1444 bi« 2. Cftobcr 1446 9?ed|nung

ftellte, fobann Ulrich Vrunner, ©borgen im Stiftt)aug, Don

bem aber nur eine Slbredjnung für bie $rit Dom Segember 1453

bi« gur ©oltfaften im äJlcirg 1454 oorfjanben ift, obroofd er fd)on

15. Sluguft 1453 al« ©ammerer genannt ift. 911« IS^or^err im

Stiftljaug ftiftete er einen 3af)rtag für fidj, feine ©Item unb

2Bof)ltäter auf 1. ÜJiai, feinen eigenen Sabrtag auf 16. 3uni; er

ftarb al« Senior be« Äapitel«; ba« $obe«jal)r ift noch nidjt belannt 3
).

3u ben £ofbeamten ift nod) gu redjnen Sorg ©ranadj

al« Äii <ben meifter auf bem 3 ab elfte in, ber am 15. Sluguft

1453 über ben ©ulben« unb Äleinjoll gu ®am«borf unb anbere

fRenten unb ©efäfle be« Stute« 3Qbetftein für bie 3e>t Don ber

©oltfaften 1450 bi« gur ©oltfaften in ber ^aften^eit 1453 SReclj-

nung ablegt
4
),

unb ber Vogt auf bem Sdjlofj grauen«
berg gu SBürgburg. Sl« folcfjer roirb am ÜJtontag nach

visitationis Mariae (4. 3uli) 1446 ©lau« 5
)
Don fjj ferbsborf

ernannt, ber bi«fjer fdjon im Xienfte be« £od)ftift« ftanb unb

unter Vifdjof ©igmunb gu ben „günfern" be« Regiment« mit

einer ©ejolbung gu 52 fl. gehörte. Slm 13. 9ioo. 1447 legt

ftafpar DonVferb«borf al« Vogt auf bem grauenberg feine

SRedjnung ab.

©r mar ein Sotjn be« ©eifo oon ißferbäborf unb erhielt am
©am«tag nach Corporis Christi (22. 3uni) 1443 einen fpof ju

>) KAW. Liber quietant. Stb. 390 1

/«. toi. 160.

«) KAW. Stb. 9a. fol. 192 ff.

>) SU<6. b. $uft. 35tr. o. U. 29. 6. 275, 285.

«) KAW. Stb. 9a. fol. 212b.

&) Sßirb toobl „Jtafpar" Reißen müffen. »
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9forbf)eim o. 3i(jön, welchen er unb bie SBrüber SBalentin mtb

SDJartin ^3lt)te gemeinfc^aftlic^ bem ©intram non SReuenburg ab-

getauft Ratten, oon 23. ©otfrib als tjodjftiftifcf)e3 Sehen, über

ben fie am ÜRontag nad) Saurenji (12. Sluguft) 1448 neuerbings

bie Seleljnung empfangen, fiafpar oon ißferbSborf wirb am ©t.

Hntonientag (17. 3anuar) 1447 mit ben oon feinem Stetter

ßberharb oon SßferbSborf ererbten jwei Seilen gu SBittig^aufen

unb bem oon feinem SSater ©eifo oon SßferbSborf ererbten 23urg-

gut gu SReiningen, am ©t. 3afob£tag (25. 3uli) 1448 mit einem

oon ißeter oon ©ittftabt oertauften .fpof gu ßetlingen belehnt l
). 6r

ftarb oor betn 12. 9Rärg 1450 unb als Sogt auf bem grauenberge

folgte iljm fein ©olptSafpar oon ^pferbSbo rf , bem am ÜRontag

naef) Corporis Christi (9. 3uni) 1450 ®ifd)of ©otfrib aus be-

fonberer ©nabe 16 äRorgen 2Beingarten in Cberlcinad) unb ein

£olg gwifdjen ©teinbad) unb ©enbelbad) bei £ol)r, baS ben oon

©ummringen gehörte, unb am Dienstag nach Saurengi (1 1. 2tuguft)

1450 ben halben .pof gu SRorbljeim, ber oon feinem 23atcr auf

ifjn fommen ift, oerleibt*). Über feine Amtsführung als 2?ogt

auf bem grauenberg legte er am 13. SRooember 1453 ^Rechnung

ab für bie geit oom 12. 9Rärg 1450 bi« 13. SRooember 1453.

§ 13.

Hofbebienftett.

Slujjer ben bereits genannten, mit amtlichem Sbarattcr aus*

geftatteten ®erfonen beS fiirftlichen HofftaateS gehörten gur Hof-

haltung nod) eine Slngaf)! oon ©ebienfteten, beten Sätigfeit einen

mehr perfönlicfjen ßhQtafter hatte ober bod) iu ben nieberen

SienfteSoerrichtungen gerechnet würbe.

5ln erfter ©teile finb gu nennen bie Hoffapläne.

9?ach ßmpfang ber bifdjöflidien Stonfefration ©otfribS

18. iRooember 1444) fungierte ©corg H oen loch ($ohenloch),

Softor decretorum, als Ipoftaplan. 21m Sonntag nach 3Rartini

(15. SRooember) 1444 gal)lte er als $offaplan bem SBeihbifcfjof

') KAW. Stb. 18. fol. 19, 43, 53, 53b.

0 KAW. Stb. 18. fol. 54b, 55b.
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^ermann 40 fl., über bereit Smpfang berfelfce quittiert
1
). Um

bicfe ßeit lieferte SoßanneS Swab ein neues 0re»ier, baS ißm

laut Quittung »om ÜRontag nad) ÜDiartini (16. Slooember) 1444

bejaht ittirb*). Ob ber am 10. 3uli 1450, 22. Oftober 1453

unb 22. ÜJtärj 1454 bei ben Stbrcdjnungen genannte 25om»ifar

Ulrid) Sebinger ju ben ^offaplänen gehörte, nmr nicht ju

eruieren; baß er am fiofe ©otfribS eine »ertraute Stellung ein*

naßm, »ielleicßt als ©eamter bes ßiSfalateS, fdjeint barauS f)er*

»orjugeßen, baß am lobcStage beS 0. ©otfrib ber Safjrtag

Zugleich für ben JiSfal SoßanneS 0eßfer unb ben 25om»ifar

Ulrich 0ebinger gehalten würbe*). 3U greiser ßeit mit Ulrich

0ebinger wirb jebod) ber 55omoifar SoßanneS 0urfart auS*

brütflid) afS Ijpoffaplan („Johannes Burkart unser kaplan“)

genannt unb jwar als ßeuge bei ben Abrechnungen Pom 29. SKärj

1452, 22. Cftober unb 13. JRoPember 1453.

25er |wffaplan begleitete ben 0ifcßof ©otfrib bei feinen

fReifen innerhalb unb außerhalb beS 0iStumS forooßl jur Stffiftenj

beim ßetebrieren beS 0ifcßofS ats auch iur ßelebration ber foge-

nannten ^ofmeffe für ben 0ifdjof unb feine ^Begleitung. 55a in

jener 3e*t noch häufig über einzelne Orte, ©täbte unb ©egenben

baS Snterbift »erhängt nmrbe 4
), in welchen bann öffentlicher

©otteSbienft nicht ftattfinben burfte, fo erlangte 0. ©otfrib burd)

0re»e beS 0apfteS SJfifolauS V. d. d. Romae apud s. Petrum

XII. cal. Febr. 1449 4
)
baS 3nbult, an ben interbijierten Orten,

in welche er ber ©efdjäfte wegen reifen muß, bei gefdßloffenen

Süren unb ohne ©tocfengeläute »or Sonnenaufgang für fidß unb

feine 0egleiter felbft ju zelebrieren ober zelebrieren ju laffen, mit •

ber weiteren 0ebingung, »on biefem Snbult nur feiten ©ebraurfj

ju machen, weil eS nicht angentefjen fei, im 55unfet ber 9tad)t

ju zelebrieren (quia cum in altaris officio immoletur dominus

i) KAW. Liber quietant. Stb. 390 1
«. fol. 161; ogl. oben ©. 80.

a) a. a. D. fol. 151b.

0) KAW. Liber regulae bes SDomfliftä. Stb. 8. fol. 60.

*) Über baS Snterbilt als geiftticbeä ©traf= unb 3®“ngämittel rourbe

Übon mancher barte Xabel auSgefprodjen, obioobl bocb gerabe unfere mobernen

«Staaten mit ©orliebe 3u bemietben Wittel greifen, inbent fte burcb ©eftrafung

ber ©eiftluben alle geiftlicben £>anblungen berfelben oerbinbern.

21. 3“nuar 1450, ba bie päpftlicbetr 3abre bamatä oon Stprit ju

Stprü liefen.
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noster, Filius Dei Jesus Christus, qui eandor est lucis

aetemae, congruit, hoc non noctis tenebris fieri, sod in luce *).

Sieben ben ©orgen für baS gciftige 2Sol)l mürben and) bic

für baS leibliche SBotjlergeljen nidjt Ijintangefe^t, melcfjes ben

Seibärjten anüertraut mürbe. 9118 foldjer fungierte oon
SRartini 1443— 1452 ber SJieifter SRifolauä ©todar, Joftor
ber äRebijin. 9lm ÜRittmocfj oor ßfjrifti ©eburt (23. Jejember)

1444 quittiert berfelbe feinen 3af)rgef)alt ju 52 fl. für bie 3e^
Don ÜRarttni 1443 biä bapin 1444*). 3n ben beibeti folgenben

3af)ren gefdjaf) jebod) bie ©ejaplung nic^t fo prompt; im Oftober

1446 mar fein ©utpaben auf 188 fl. geftiegen laut oorgelegter

fRedjnung

:

„item es wert vif Martini künftig 3 jare, das ich meines
„gnedigen hem gesworner arzt bin gewest, item das erste jar

„52 fl. und 16 fl. für futter; die 52 fl. sind mir bezalt. Item

„4 fl., die ich meinem hem leihe zu Nuwenstad, sind mir nicht

„bezalt. Item 28 fl. vmb den zehner 8
)
sind mir noch nicht

„bezalt. item die 2 andern jare alle jare 70 fl. für sold und
„futter sind mir noch nicht bezalt.“

91m fDtittmod; nad) ©t. SRidjelStag (5. Oftober) 1446 Der-

fprad) ©otfrib in SBiirjburg 4
),

„ben gebingten ©olb unb gutter

für 2 ©ferbe Don ber SRept, al$ er bei un$ geroeft ift, feit

3 Sapren fdjulbig": 188 fl-, am nädjften 3Rartin§tag ju ^aljlen 5
).

Jiefer 3al)lungetermin würbe jebocf) nidjt eingetjalten, fonbern

erft am ©amätag nach ÜRattpäi (23. ©eptember) 1447 quittiert

SRifolauS ©todar 50 fl., bie iljm ber giSfnl ©ejjler an ber

©djulb Don 188 fl. bejaplte 6
). 91m J>ien8tag nad) SDfariä ©e-

burt (10. ©eptember) 1448 maren roieberum 2 3ab« rüdftänbig,

fo baj? fein ©utfjaben 278 fl. betrug, beffen galjlung 93. ©otfrib

an biefem Jage auf ben nädjften ©t. SRartinStag oerfpridjt
7
).

9lHein erft am SRontag nad) Purificatio B. M. V. (3. gebruar)

i) KAW. Liber bullarum. Stb. 276. fol. 260.

*) KAW. Liber quietant. Stb. 390'/>. fol. 148.

») lein Sititpferb.

) (Sr roar oom grantfurter gürftentag toteber nad) SBürjburg juriii«

gehört.

5) KAW. Stb. 8. fol. 80.

6) KAW. Liber quietant. Stb. 390* fol. 148.

») KAW. Stb. 8. fol. 110.
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1449 quittiert ©todar ben Empfang oon 100 fl. riicfftänbiger

©djulb, am 26. Sani 1450 20 fl. an ©olb, 1451 20 ft. 23ienft-

gelb unb alte anbere oergangene Siel «nb enblidj am Sonntag

Cantate (7. ÜJiai) 1452 28 fl. ©olb

1

). Um biefe $eit tnufj er

ben f>of ©otfrib« oertaffen haben.

Stieben biefcm ßeibargt üfieifter SRifotau« ©todar ernannte

©. ©otfrib burtf) Urfunbe d. d. SSiirgburg fjreitag nad) Re-

miniseere (10. SDfärg) 1447 „ben roirbigen Söieifter SRifla«

iporn, ®oftor in ber Sr^eneq gu feinem Wiener unb

Sieibargt" unb nimmt itjn mit att feiner $abe unb @ut in

feinen ©cf)u(j unb ©djirm, inbem er bieö gugleid) alten geift=

lidjen unb roettlid)en Surften, ©rafen, greien, Wittern, Knechten,

©täbten, SWärften, Dörfern, Ämtleuten, Vögten, Pflegern, ©djutt-

griffen, öiirgermeiftern unb öürgern unb alten Slnberen angeigt

mit ber Sitte, benfelben mit feinen Unechten, Sßferben, |>ab unb

@ut fieser unb ungefjinbert ohne alle Sefchtuerui« im .fpoepftift

reiten, fahren, manbeln unb fiepen gu taffen, auch wenn er

@ad)en fahren (äfft unb nicht felbft babei ift, unb, wenn er ober

feine §abe ©eteit bebarf, e« gu gewähren al« ob ihm al« Sifdjof

felbft gefchähe“). ®iefer gtoeite ßeibargt, ber mahrfcheintich nid)t

au« Umerfranfen ftammte, erhielt jeboef) feine Sefolbung, fonbern

hatte fein Einfommen au« ber Sßrioatpragri«, bie er auf ©runb

biefer Urfunbe im gangen 93i«tuni aulguüben berechtigt mar. Erft

am ©t. Satentinltag (14. gebruar) 1452, al« ber bisherige

ßeibargt Stiifotau« ©todar au« bem tßienfte trat, nimmt S. ©otfrib

„ben roirbigen unb h°digelerten SRifla« §orn, SDoftor in ber

Strfceneie, gu feinem unb be« ©tift« geftooreuen leibarpte" auf

unb fejjt ihm, „bamit er feinem ampte befter fleißiger onb ge-

treroticher oor fein möge, fein tebtag gang au«, fotange er in roefentich

onb im binft ift", at« Sefolbung 52 ft. feft, gaptbar in äEöocpen-

raten gu 1 ft. oom hoepftiftifepen Seil be« $ape« in Sßürgburg,

eoentuett oom giöfalat, „boch fott er feinem Untertan ober

Snberen gu ütrpenei oerpflidjtet fein, er hol1 ihm benn barumb

SBitten gemacht" 3
)
b. h- gegen befonbere Segahlung. 3m folgettben

i) KAW. Liber quietant. 390 1

s. fol. 153.

*) KAW. Stb. 9a. fol. 94b.

s) KAW. Stb. 8 fol. 171.
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Saljre, am SamStag nach 93onifatiuS (9. 3uni) 1453, übertrug

ihm 93. ©otfrib audf baS examen leprosorum mit einer ©e-

f)a(tlerf)öf)ung $u 30 fl., in OuartalSraten ju 77* fl. oom gisfalat ju

jafjlen, mährenb fein früheres 3ienftgelb ju 52 fl. roie bisher als

SBochengelb oom 3afc in SBürjburg, euentueH oon ben 3rifcf}ern

ober roo eS fonft ficfjer anfiel, $u entrirfjtcn mar; bie frühere 53e-

bingung roegen ber ^ßriuatprajiS mürbe and) jefet mieber beibe=

galten 1
). 3aS examen leprosorum mar bie ärztliche 9lufficfjt

über bie burdjreifenbcn gremben in bejug auf ben SluSfafc, ju

beren f5ernl}altung unb ©efeitigung 93. ©otfrib bie mebijiniidje

(ßolijei einfüljrte.

3b ie ßfjirurgie batte ihren Sertreter in bem SDleifter

aJtattfjiaS lebfenft ju Dchfenfurt mohnhaft, „ber feine funft

an jubrochene lernten begonnen, reblidjen bemert unb bie roiber

ju gefunbbeit bratbt". 3a bem 23ifd)of ©otfrib „mol funbig ift,

baß er ©inen feines |>ofgefinbeS gefntjten onb bet Siranfpeit ge-

holfen hat", erteilte er ihm am 3ien$tag oor Urbani (22. SRai)

1453 bie Sonjeffion als ßbirurg mit ber Söeifung an alle, bem

genannten SJieifter gurbentiS, @d)u§ unb Sd)inn ju geroä()ren 2
).

3aS 9lmt eine« £>ofd)irurgen mürbe ihm nicht übertragen; na<$

bem SBortlaut beS (ßatenteS mar er auf bie (ßrioatprapS ange-

miefen.

9ln ©otfribS £>of finben mir einen Sbiener unb Sauten-

fch läget (RamenS Ipermann (Repf}; ba berfelbe „oermeint,

fremb lanb ju erfaren, baju er guter furberniS notburftig fein

mirb", gibt i(jm ©. ©otfrib am SRargaretentag (13. 3uli) 1448

ein ßmpfel)lung$patent an alle geiftlidfen unb roeltlidjen dürften,

©rafen, Sperren jc., Stabte unb ©emeinben beS hl- römifchen

(Reichs unb anbercr Staaten, „ihm ju tljun, mie ir mollt, baf$

mir auch euren thun"*). — Seinem §oftrompeter („feinem

3rumeter") SRcrtein üerfpricht ©. ©otfrib am ÜRittroocf) nach

SRargaret (18. 3uli) 1453 auf SebenSjeit möchentlich 2 fl. oom

Ungelb ju SSürjburg, rnofür er aber, folange er als Trompeter

i) KAW. Stb. 9a. fol. 210b—211.

*) KAW. Stb. 9a. fol. 188b.

3) KAW. Stb. 9a. fol. 129b.
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im $ienft ift, auf feine eigenen Sofien ein Serben galten muß 1
).— Stuf bem SteidjStag ju Nürnberg i. 3. 1444 erfcfjien ©. ©otfrib

mit nier Pfeifern, benen bie Stabt Nürnberg 4 fl. üere^rte 2
).

Slufjer ben ©mannten »erben am 3)ien$tag nad) hl. Äreujtag

exaltationis (20. September) 1446 bie ©rüber SnbreS unb

föanfen Stichen gefeffen ju Starbach, SJtatheiS 3> r f) eÜ üon

©erol^aufen am Sonntag Invocavit (10. gebruar) 1448

unb ElauS ®awme am St. Srljarbätagc (8. 3anuar) 1449 ju

Wienern angenommen, festerer auf 10 Safjre gegen jährliche ©e-

fotbung ju 5 fl., jatjlbar an SBeifjnadjten, bocf) ift ber 3wecf

ißrer 2)ienerfd)aft nicht angegeben 3
).

?1I8 .fjanbwertämeifter waren in ©otfribS 2)ienften fol-

genbe befefjäftigt:

91m ÜJtontag nad) üJtartini (14. Stooember) 1446 ernennt

©. ©otfrib ben erfamen SJtcifter Heinrichen oon ffiaffer*

bürg ju feinem ©üdjfenmeifter, wofür er au8 ber Hoffammer

a(S Solb unb Siblohn jährlich 50 fl. rl). unb ein Hofgewanb

erhält wie anbere £>ofbiener gefleibet werben, unb fo oft er auf

baS Schloß grauenberg fornrnt, für feine ©erfon bie Soft au8

ber $offüche, in ber Stabt SBiirjburg eine Verberge, bafelbft ju

wohnen unb fein ^mnbwerf ohne ©inberung, SJtitlepbung unb

©efdjwerung ber Bürger auSjuüben, nebft greifjeit oon aller Steuer,

SBacße, Steife, ffiadjgetb unb aller aitberer ©titlcpbung 4
). Über

ben ©mpfang feines 3atjre8folbeS unb äße anberen gorbenntqcn,

bie ihm ber Xuml)err ft’onrab oon ber ftere bejahte, quittiert

Heinrich üon SBafierburg am greitag nach SUIerljeiligen (3. Stoß.)

1447 5
). 3hm folgte al« ©ürhfenmeifter Sinfjart Sieb, ber

am Sonntag Quasimodogeniti (20. Slprit) 1449 jum ©üchfem

meifter angenommen wirb mit bemfelben ©eljalte ju 50 fl., ber

jeboch erft am SRargaret^ntag (13. 3uli) 1449 feftgefe^t würbe;

1) KAW. Stb. 9a. fol. 160.

») ©täbtedjronifen III. 402.

3
) KAW. Stb. 9a. fol. 1, lb, 100.

*) KAW. Stb. 9a. fol. 88. 3m Btiefbucfi bet Stabt 91üm6erg (9lt. 18,

fol. 151) ift in einem Briefe o. 30. 3<m. 1447 ipe i n g S f dj e n t o r b alb

Südqenmeifter ©otfribb genannt; et reat oon 8. ©otfrib nach Nürnberg ge=

jdjitft roorbett.

3) KAW. Stb. 390', i. fol. 108b.
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feine JRedjnung für „armprofte, bie er ju laufen gab", betrug

bamalS 20 fl.
1
).

AIS ©olbfdjmieb arbeitete ©ntreS ©oltjmib, ber 1446

oier filberne 3nfigeln im ©emidjte ju 2 SRarl weniger V* ßot

anfertigte unb bafür ben ©mpfang oon 33 ff. quittiert 8
). 1452

ift £)anS 9t u 1 als ^ofgolbf<f)mieb genannt, Diefem Raufen

5Rulen „feinem ©oltfcfimit" unb 8ürger ju SBürjburg unb feiner

fiauSfrau ffilfen öerleiljt 8. ©otfrib am äRontag oor AnbreaS

(27. Hiooember) 1452 aus ©nabe unb gutem SEBiüen einen gierten

im Saigarten 3
), hinten an beS JRulen ©aus gelegen, 3 1

/* 2tteB*

gerten lang unb l
1
/* ©erten breit, baß fie iljn befrieben, bebauen,

auf ihre ßebenS^eit intte Ijabett unb ju ihrem |>aufe gebrauchen

gegen l
/i $fb. Pfeffer als 3inS in bie Jpoffiic^e auf bem grauen-

berg 4
).

Da bie fiofbeamten unb -bebienfteten ihre ^ofgemänber auf

floften ber ^offanuner erhielten, mar ein £>offd)neiber angefteüt,

ber auch baS Streichamt in ber Stabt fflürjburg oermaltete

unb einen Deif ber ©infünfte biefeS Amtes bejog. 3m Anfänge

ber StegierungSjeit beS 8. ©otfrib als Pfleger hotte ein gemiffer

üJterflein baS Streichamt inne, nach beffen Dob es ©otfrib am
Slfchermittrood) (13. ÜKärj) 1443 bem ^ermann Snpbcr, ber

fomit pgleid) ^toffchneiber mar, mit allen Rechten, ©erooljnheiten

unb gugefjörungen oerlieh 5
). Der Snfjabet beS Streichamtes

hatte baS in ber Stabt SBür^burg jurn 8er!auf fommenbe Duch

gu meffen; hierfür mürbe oon jebem Sßollentuch (oon einem

8allen rootlenen Atleiberftoff) unb ooit je 60 ©llen leinen Duch

eine ©ebüfjr entrichtet, welche für Auswärtige je 2 ißfg., für

Sieger (in SBürjburg wofjnenbe Käufer unb 8er!äufer) je 1 8tg.

betrug. Das Streichgelb oom DBoIIentudEj gehörte bem $offd)neibcr

allein, baS oom fieinentuch jur .fpäffte bem 8ifchof, jur $älfte

bem ^offchneiber; IefctereS ertrug 70 fl., wooon ber Sifdjof nur

35 fl. erhielt.

i) KAW. Stb. 8. fol. 108.

*) KAW. Stb. 390 ‘/j. fol. 121.

3
) X>er Saigarten mar bei bem f>i(cb5flic&en Äanjleigebäube im Äürfd)ner§of.

<) KAW. Stb. 8. fol. 185.

ä) KAW. Stb. 18. fol. 75b.
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SIS Hoffattler quittiert Ulrich SSofteller am Sonntag

oor ©regori (9. SJtärj) 1449 ben ©mpfang oon 90 ft., bie er

mit feiner Slrbeit oerbient hat 1
).

$u ben |>ofbebienfteten gehörte auch biegunft ber SBürj-

burger Schmiebe, welche befonbere Seiftungen für ben bifdjöf«

liehen $of Ratten. 55a fie fd)on oon ben früheren ©ifdjöfen

©naben unb greifjeiten erfjalten batten, erneuert ihnen ©otfrib

af« Pfleger am greitag oor 3J?artini (9. Rooember) 1442 biefe

©naben unb fegt bie beiberfeitigen Stetste unb Pflichten feft, bie

in fotgenbem beftanben:

Die Schmiebe muffen jährlich am <St. ü)?artin«tag (11. 92oo.)

9 SBaffen liefern: 6 ©anbbeqhet unb 1 ©lennetjfen in bie £of-

faminer, ein barten unb ein Holjbeihel !
) in bie fwffüche; bei ber

Slblieferung biefer 9 SBaffen erhalten fie au« ber fwffüche eine

©an« unb einen ©raten. 811« ©ejaglung für bie 9 SBaffen fällt

ihnen nach fierfommen bie Steuer ju, welche oon ben ©erläufern

alten ffiifen«, gefchmiebeten ©Jen, SBer! ober Stahl (SBerfjeugen

ober geftählten ©ifen) erhoben wirb: oon jebem ©erfäufer fo oiel

al« er bei ber 9föartin«meffe gibt, mährenb fie oon benen, welche

bei ber Silianimeffe Sicheln (für bie @rnte) feil hoben, eine

Sidjel ^etfcfjen unb nehmen. Dafür müffen aber bie Schmiebe

ba« 3ohr h'oburd) alle Reparaturen an ben genannten 9 SBaffen

oornehmen. So oft ein ©efetle SKeifter wirb, er fei SBagner

ober Schmieb, tjat er 8 ©fb. geller in bie ßunftfaffc, 1 ©fb.

ben SReiftern für SBcin unb 2 ©jb. ©ach« ju ihren Ä'ergen ju

geben. gür biefe ©nabe jotl bie ßunft bem ©ifchof unb bem

Stift mit einem Schmiebe bienen, fo oft e« ber ©ifchof begehrt

ober bebarf, bamit ber ©ifchof bewahrt fei in ben Reifen ober

wenn er jit gelb liegt ober ihm ©ewalt gefdjieht
3
).

§ 14 .

Die Hofhaltung.

©ine genaue ©efchreibung ber Hofhaltung unb be«

Hof leben« unter S. ©otfrib läßt fid) nicht geben, weil wir

1) KAW. Stb. 390 V». fol. 109b.

*) 6 §anbbeile unb 1 üanjenfpiße ju JtriegSjroeden, 1 Spaltajt unb

I §otjbeil für bie §offüdje.

3) KAW. Stb. 9a. fol. 17.
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barüber feine ausführliche, tagebudjartigen Slufjeidjnungen beftpen

SBir tnüffen uns beSfjafb an baä Dorfjanbene urfunbfiche SNaterial

galten, burcfj roe(cf)e3 wir bocp einigermaßen einen Sinblid in

beit ©ebarf unb ben Sfufmanb erhalten. Sä fmb bie« bie 8b-

redjnungen ber §ofbeamten unb bie ©ertrüge beä ©ifdjofä mit ben

Sieferanten fowie beren Quittungen.

I. 3m 9?effort beä OKarfchaffamteä fomrnen in 23e>

tratet bie Abrechnungen beS guttermeifterä, »on benett sroei

oorffanben finb. ®ie erfte Abrechnung erftredt fich auf bie 3e’*

ö. 12. 3an. 1443 biä 19. Sept. 1444. ®ie Einnahmen an Selb

betrugen 2911 ff. 18 ©fg. 1 Reifer, ebenfo t)od) waren auch bie

Aufgaben. An Naturalien waren eingenommen 1101 SJHtr.

1 2Jip. Äorn unb SBeijen, 2230 ©iftr. fjaber; biefeS ©etreib mar

oerbraucht bis auf 20 ©iftr. 3 SDflj. Äorn, 21 SNftr. 4 7* 2R&.

frnber, wefd;e auf ben Saften (Speicher) geliefert würben 1
). ®ie

jweite Abrechnung oom 12. San. 1443 bis 27. gebr. 1450, beren

fahlen nicht angegeben finb, fcfffoß ab mit einer ÜJfehrauägabe

ju 636 ff. 1 ©fb. fetter, welche ber Nedjnungäftetler Heinrich

Sofer aufgelegt hotte
4
).

©on fpejieffen Lieferungen finb fofgenbe ju notieren: am
1. 2Rai 1444 üerfpriiht ©. ©otfrib bem 3org Scharren,
üöagmeifter ju SBürjburg, 67 ff. 30 fr. für 70 SDiltr.

|>aber öon ben Sinnahnten ber SEßage in SBürjburg in brei Quar-

tafäraten ju jahleit
3
), nnb ©fr. Sonrab ju ©eroljhofen

quittiert 1. Noo. 1444 ben ©ctrag oon 18 ff., bie ihm ber giä*

faf ©efjfer oon ber geiftfidjen Steuer für 30 ÜJfftr. Sorn be-

zahlte*), fpanS ©edenheim, ©ürger ju SBürjburg, hot

100 ff. für 100 ©iftr. tpaber ju erf)aften s
). Stefan SBirfing

1) kaw. stb. y». fol. 216.

2) KAW. Stb. 8. fol. 163. 8. ©otfrib jaulte biefen Setrag burcb ben

9ta<blajj feines oerftorbenen SruberS albert Sdjenf ju 380 fl. 4 $fb. 16 Sfg.

1 geller, reelle Äoler als leftamentar eingenommen batte, unb bur$ bie

Saarjafjlung beS SiefleS bei ber iHecfmungSaMage, wogegen 8. ©otfrib baS

Stiftungsfapital für ben 3a!)rtag feines SniberS je. auf baS $oc$ftift als

Schulb übernahm. (Sgl. oben 6. 43.)

3) KAW. Stb. 8 fol. 4.

<) KAW. Stb. 390'/». fol. 113.

5) KAW. Stb. 8. fol. 98.

Digitized by Google



143

fjat 5. ©ept. 1445 50 3ßltr. ©aber geliefert
l

)
unb 13. Seg. 1445

quittiert ber Sürger @cff)art ©iltprant gu SBürgburg 60 fl.

für ©aber. 1446 am 22. 3cm. quittiert 3of)anne§ Don

ÜR i ft e I g e ro 30 fl. für 30 ÜRltr. ©aber, am 29. San. © cf fj a r t

©iltprant 100 fl. für 50 ÜJtltr. Äoru unb 50 SDtltr. ©aber

2

),

ber Sommert ÜRartin Srucfjfefj D. SBefcfjaufen fjat It.

SRecfjnung Dom 22. 3uni 19 fl. 1 fßfb. geller für 20 2Rltr. Sforn

& 1 fl. roeniger 6 ißfg., 77 fl. für 70 2Rltr. ©aber h 5 1
/» ißfb.

(= lVio fl.) unb 60 fl. alte ©cfiulb, ©einrict) Seutroein,

Sürger gu SBürgburg, am 22. £>eg. 200 fl. für ©etreibe gu

ermatten®). 3m 3af)te 1447 quittiert ©cftfart ©iltprant am
18. 3an. 152 fl. 3 1

/* ifSfb. ©etter für ©etrcibc, 19. 3an. ber

Sürger ©an« ©rafft gu SBürgburg 100 fl. für ®orn unb

©aber, 31. SDfärg ©nbre« ßocf) 54 fl. 3 Sfb- für ©aber,

17. Slpril ißeter Sfarrer« SDtepn genannt, Sürger gu

SBürgburg, 122 fl. für ©aber 4
). 1448 am 8. gebr. f)at ©einrid)

Seutroein 810 ißfb. geller (= 162 fl.) für Äorn unb ©aber,

©an« ©einbud; unb ©an« 93 e r e in ©cfjweinfurt

200 fl. für Sorrt unb ©aber, 12. 3uli Sfr- Sonrab Sorber
gu ©erolgfjofen 132 Ißfb. geller (= 26 fl. 2 ißfb. geller)

für 33 ÜJlttr. ©aber gu empfangen

5

). 1449 quittiert am 14. 3an.

©an« ©einbucf) unb ©an« Serc 640 Sfb. geller (= 128 ft)

für 60 üRltr. ©aber, 20. Oft. i|3eter Pfarrer« SRepn ge*

nannt 732 Sfb. geller (= 142 fl. 2 Sfb- ©eller) für 122 2Rltr.

©aber, 28. 2Deg. ber ©tiftljauger ©f)orl)err ©cfariu« Don ÜJiilg

110 ft. für 200 9Rltr. grud)t®). Ser Somljcrr Stonrab Don

ber ftere fjat 2. 3uni 1453 für SBein unb ©etreib, ba« er auf

beu grauenberg lieferte, 2000 ft. gu erhalten
7
). Sotn 1. SJtai

1444 bi« 2. 3uni 1453 betrug ber Slnfauf an ©etreibe (unb

SBein, beffen Setrag nidjt au«gefcf|ieben werben fann) 3478 fl.,

rooDon ein Seit toaljrfdjeinlid) guin ftücfjenmeifieramte getjört.

1
) a. a. D. fol. 87.

2
) KAW. Stb. 390 */». fol. 122b, 132b.

3) KAW. Stb. 8. fol. 75, 85.

*) KAW. Stb. 390 V«. fol. 122b, fol. 111, 113b, 132.

&) KAW. Stb. 8. fol. 92, 99, 108; Stb. 9a. fol. 114.

#) KAW. Stb. 390 ‘j. fol. 123, 133.

i) KAW. Stb. 8. fol. 203.
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II. 3m ftüdjenmeifteramte finbet fid) eine ©djulb ju

75 ft. für etlidje Seffet im ©etaidjte öon 4 3entner 10 ‘äßfb.,

toeldje ber Nürnberger Stefjler Ulridj 2 enterfjt) 0 öer in bie

Äüdje auf ben ffrauenberg geliefert Ijat; beren 3a*)tung »crwcift

ffl. ©otfrib 29. Slug. 1448 auf ben 3oD iu Sdjtüffelfelb *).

3utereffant ift bie Slbredjnung beS Stüdjenm eifterS

^einricb Soler für bie 3«t »om 24. 3uti 1444 bis 24. ©ept.

1446 über bie beitt ftiidfenmeifteramte jugemiefenen Sinnatimen

auS bem ©utbenjoll, Keinen 3°^ bem ^isfafat, ber 23a gc, bem

©lafjefafc (aus ber 3Riin^e), bem ©eteit, ben 3*n fen U!,b in ben

.fjof Äropffjaufen *), ber ©teuer, ber Subenfteucr, bem 2Becf)fel*)

unb über baS bei fionrab oon ber Äere entlehnte ©elb. Xie

ßinnafpnen betrugen 46,239 fl. 28 ißfg. 1 fetter. Xie SIuS-

gaben würben gemacht in bie .fjoffüdfe unter ben Äüdfenmeiftern

Xrofenborfer unb Äoter, in baS ffutterfjauS unter Stoler

unb 3ot)cmneS SDlolitoriS, für SBein unb 23ier jur 3ef)tung über

2anb, für 2ot>n an baS gebingte ^ofgefinbe unb bie ßfjetjatten

ju Söürjburg, in bie ©<f)Iöffer 3“&etftein, ^rcbfetb, ffranfenberg

unb Xorfcbad), in baS Cbertanb auf bie Söäu, auf bem 3rauen '

berg unb auf bem ©aate ju SBürjburg 4
), in ben $of ftropfpaufen,

bie 2öeiitgärten ©djarladjS unb ©erobacf), für Xud) ju £>ofge>

wanb, auf bie 2öart junt Äaltenlodje 5
), in bie ©dpnitten unb

jum ©efcbtagen im £>ofe ju 23ürjburg, 93e$al)lung ber ©Ruthen.

®ie ©efamtausgaben betrugen 26421 fl.
6
)
2 ffSfb. geller 15 fßfg.;

nadj Slbjug aller fHegifter ergab fid) eine SNetjrauSgabe ju 182 ft.

1 fßfb. 16 ißfg. 1 fetter 7
). — 3« ÄoterS jmeiter Slbredjnung

». 14. Xej. 1448 für bie 3e*t »om 24. ©ept. 1446 bis 21. ©ept.

1) KAW. Stb. 8. fol. 99b.

*) ©in HJlaier* ober Säuern ijof am Stenmneg bei ber jegigen Seftbenj

gelegen.

s
) SBecbfetfiube jum Stuotauftb ber alten unb neuen Blilnje.

4
) Xao jcgt abgebrochene Äanjleigebäube jroifdjen £om unb 91eumünfter.

5
)

gollftätte an ber ÜanbeSgrenje bei Äleinrmberfelb.

«) Die Summe mu& jebenfall« 46421 fl. beiden.

7
) Eiefe Stbretfmung gef<bag 18 9too. 1446 in ©egentoan ber $om<

berren 9?i(olaub non IRotenljan, Jlrnolb non Srenben unb Äonrab oon ber

Jtere, beä Jialeä ©rtinger oon Äreiol&ljeim unb ber bifdjöflidjen Rommiffäre

ffieipert oon Rrerolggeim unb Schultheiß 3of)anne« Reglet (KAW. Stb. 9a.

fol. 85.)

Digitized by Google



145

1448 betrugen bie ©innahmen 6417 fl. 4 $fb. geller, bie Stuss-

gaben in bie Rüche unb bie gemeinen SluSgaben 6723 fl. 7 fßfb.

geller 21 fßfg. 1 geller einfdjliefilich eines nod) unbezahlten

MefteS gn 114 fl. 3 fßfb. geller 4 ißfg. oon ben nach »origer

Rechnung fchulbigeit 182 fl. 1 fßfb. 16 fßfg. 1 geller. Slud)

hier beftanb eine ^Mehrausgabe ju 305 fl. 27 fßfg. 1 geller 1

).

3)er ftücf)enmeifter Urban 2ufc fegte brei Slbrechnungen

oor: 23. 3>z- 1451 für bie $eit nom 2uzientag 1450 bis 2ujien=

tag 1451, in welcher bie Sinnahmen unb SluSgaben, beren 3af)len

nicht angegeben finb, gleich roaren 2
), 28. gebt. 1453 für bie 3eit

oom 17. '®ez. 1452 bis 25.f$cbr. 1453 mit 344 »A fl. 2 fßfb. 12 $fg.

©innahmen, 427 fl. 1 ißfb. 30 fßfg. SluSgaben = ^Mehrausgabe

82 ff. 2 fßfb. 11 unb 10. 3an. 1454 für bie 3e't 0011

ber ©olbfaften 2ujiä 1452 bis bahin 1453 mit 2352 fl. 1 fßfb.

6 fßfg. 1 ©eller ©innahme, 2823 ’/a fl- 1 fßfb. 4 fßfg. 1 geller

SluSgaben; einfchliefelich einer Mcftfdjulb ju 216 fl. 4 fßfb.

14 fßfg. unb 90 fl., bie er bem MifolauS fjofmann SBob-

mann unb MifolauS fflefd) mann für 9 Odjfen in bie £>of-

fiiche bejahlt hot. ergab firf) eine ^Mehrausgabe zu 778 fl. 1
s
4*fb.

19 fßfg.
3
). $urd) SBerfügung o. 7. Slug. 1453 mürbe ber Raffe

beS StiichenmeifterS ber Überfcffufi beS fjodfftiftifdjen UngelbeS

übermiefen 4
).

Heinrich 2 an ben häufen, Ru che nmeift er über £anb,

rechnete ab für bie 3e >t ».11. Slpr. 1447 bis 9. Suni 1452 mit

gleichen ©innahmen unb SluSgaben, 3ahfen finb nicht angegeben 5
),

unb ber Sudjenmeifter 3org©ranad) auf bem 3 fl belftein,

welcher ben ®ulben= unb Rleinzoll zu lamSborf (SDonnerSborf)

*) KAW. Stb. 9». fol. 126. Set ber Abrechnung waren jugegen bie

Xomberren »motb o. Stenben, Jiubolf o. Sdjerenberg unb Ronrab d. b. Äere,

3obanneS Segler ^tsSfal, fflegprecht ». Rrerolf;b<im unb 3oh«nneS §efeler,

Sdjultbeife >n fflürjburg.

«) KAW. Stb. 8. fol. 172.

3) KAW. Stb. 9a. fol. "221b. 3u8eStn nrnren 3afob Starif, Eh orfjerr

im SJeumünfter unb Ulrich Brunner, Efjorberr in $aug, atä bifcböflicber Kämmerer

*) KAW. Stb. 9a. fol. 189.

s
) KAW. Stb. 9a. fol. 214. Anroefenb waren bie Domherren Jtonrab

d. b. Äere, Subroig d. SBeperst unb ©angolf Sinftmann, ber ®lar)cba(l jjjeinricb

o. Sichtenftein Siilter unb ber Sitar 3atob Stnrcf.

Bubi» bei beiter. SteieiiiS. Sb. L. 10
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unb attbere Stenten unb ©efäde beg Sltnteg 3a&el f
tein «nj«*

neunten fjatte, fc^Iofe am 15. Slug. 1453 jeine SJedjnung für bit

3eit oom 20. ©ept. 1450 big 25. jjebr. 1453 mit 224 7* fl.

1 ^Sfb. geller ÜJtefpauggcßen ab 1
).

5)ie f>offiid)e Ijatte audj befonbere Sinnafjmen an ©elb-

jinjen unb SRaturalien, oon benen icf; jebocfj aus ©otfrib» 9te-

gierungg^eit nur folgenbe fpegiett aufgejeicbnet fanb. Slm 19. Cft

1443 toirb Stonrab Sichler ju Sßürjbutg mit einem „£aus

genant Stofenberg auf bem 3ubenpla|}" am fpcf „ju ben Knöpfen"

in SBürjburg 8
) belehnt, roeldjeg 15 ©olibi 5>enarc in bie ^joffüc^e

jinft
8
), am 4. äJtärj 1445 SBeipredjt 0. Äreilßffeim mit

einem SBeingarten ßinter bem |>of Sngelfingen beim Stabtgraben

jenjeitg ber SBegg, ber angelt hinter Kafcemoitferg uff bem ©raben

big l)inter ben §of „©rofjenerfurt", ber uff Cberften (6. 3an.)

1 f)$fb. Sngeberg (Sngtoer) in bie fpoffiidje jinft
4
), 19. 3uni 1446

ÜJtidjael oon ©emiinben mit 4 ÜJlrg. SBeinberg an ber

fRaoensburg (unterhalb $eitgt)ödjljeim), welche auf ben gmuenberq

1 Sinter SEBein unb ©iilt unb 3eßnt gibt 5
), unb 13- Oft- 1449

Ipang 3 e H* n g er mit 2 f£(ecflein beg ©algarteng hinter feinem

§aufe unter bem ©ange gelegen, bie je&t ineinanber gebrochen finb,

baoott er auf ÜJlartingtag 2 s
fjfb. Pfeffer auf ben grauenberg in bie

Rucken jinft
6
). tiefes glcdlcin, 2 mefjgerten lang, 2 gerten breit,

ßattc 33. 3of). o. SBrunn an $ang Hinein, S3ürger in Sßiirjburg,

gegen 1 fßfb. fßfcffer jäffrlidjen 3'n3 ocrfauft; berfelbe oerfaufte

eg an Jpang 3*Hinget 7
).

53a bie Sinnaßmen an ©ewürjjinfen für ben Sebarf ber

ftoffiicfje nid)t tfinreidjten, mußte oon ben .jpänblern getauft toerben.

Sieferaitt mar ißetcr Sptelfjolj, ber feine SSejaßlung für bie in

bie |>offüd)e gelieferte äöürjfe oom 3°ß P SDtarftbibart erhielt.

5)erfelbe quittiert im 3af)re 1447 am 18. 9J?ai an feinen ©djulben

i) a. o. 0. fol. 212b. 3u8eS*'< roaren ©rftnget o. @aun81)ehn, Sogt

auf bem 3®&elftein, Utrid) Srunner, Äammerer, unb 6an3 $elmeri($.

») Stm Sdjmalämarft.

3
) KAW. Sefjeitbucfj 18. fol. 134b.

4
) a. a. O. fol. 26b.

3) a. a. 0. fol. 137.

8) a. a. D. fol. 143.

7) KAW. Stb. 9a. fol. 121.
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für SBürje 45 fl,, 27. 2Bai 7 fl., 7. 3uli 15 f(. unb 21 fl.,

31. 3uli 20 fl., 17. ßttober 40 fl., im 3af)re 1448 am 28. Slpril

23 fl., 14. SDtai 78 fl., 4. üluguft 77 fl., 22. iRooember 60 fl., in

Summa 238 fl.
1
).

£>auptbebarfäartitel mar ba8 Schlad)toiel), bie ®d)lad)t'

o cf) f e n , bei beten Lieferung jimädjft bie greife oon 3ntereffe

finb. ©efc ©ernad) oon Sdjweinfurt lieferte 26 Ddjfen im

greife ju 195 fl. & 7 1
/s fl., am 12. 3anuar unb 15. äJiärj 1446

quittiert er bem Äüdjenmeifter ^einritf) fioler je 25 fl. Slbfdjlag-

jafjlung unb am 27. ©ooember 1447 ben Smpfang be§ SRefte«
2
).

SBilljelm SRettid), ©ärger ju SBürjburg, lieferte in bie

Md)e auf bem grauenberg 4 Ockfen ä 7 fl. = 28 fl., beren

3at)hing ©• ©otfrieb am 24. gebruar 1446 auf ben nädjftcn

SUlidjaeletag feftfeßt, (Sonfc unb Otto Ortolff unb f>anS

©ot)t non ßaffenborf £>aben 29 Ockfen im ©reis oon 126 fl.

3 ort ä 4 I
/s fl. oertauft, wetdje nad) Srflärung beö ©. ©otfrib

ootn 23. Sluguft 1446 an 3Beil)nad)ten begat)lt werben foHen 3
).

ßunfc gleifdjmann ju ®d)weinfurt quittiert im 3al)re 1450

am 12. 2Rätg 100 fl., 13. üRai 50 fl., 31. 3uli 30 fl. für ge-

lieferte Ddjfen 4
), Gonrab Srafffiooer, ©ärger gu SReuftabt,

im 3af)ie 1451 am 29. 3uti unb 9. Sluguft je 50 fl. an Sdjulben

für gelieferte Ocbjen

5

). Saut Urfunbe oont 5. SRarg 1452 taufte

©. ©otfrib in Dfterreid) Olafen im greife ju 100 fl., bie iljm

SBeipredjt »on fireil^f)eim oorftredte "), unb 1453 oon SRifolauS

$ojmann unb '.RifolauS glrifdpnann 9 Ockfen gum ©reis oon

90 fl. ä 10 fl.
7
).

Über ben ©erbraud) beS SßilbbreteS finbet fid) Fein ©er-

mert, weil bie gefamtc gagb, foweit fie nidjt an anbere oerliefjen

war, bem ©ifdjof gehörte unb ber Slbfdjuj? beS für bie §offüd)e

notwenbigen äBilbeS nicht oerbucht würbe. Ser fionfuiit bürfte

iemlid) fyod) gewefen fein. — 3lm 5. 3unuar 1450 quittiert

I) KAW. Stb. 390 V». fol. 117b, 118.

*) a. a. D. fol. 121.

3) KAW. Stb. 8. fol. 58, 77.

«) a. a. O. fol. 119.

5) a. a. D. fol. 113 b.

6) o. a. D. fol. 170.

J) KAW. Stb. 9a. fol. 221.

10
*
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$riebridj 8fmer 112 fl. für gelieferte gaftenfpeifen
1

). H)ie fjifc^c

würben rootjt aus ben I)errfcbaftlid)en ©eroäffern bezogen; eine

Slufjeichnung bariiber ift nicht öorljanbfn.

III. ijrofc ber ljof)en Sinnahmen ait SBein au$ ben ^err-

ichaftlichen Söeiitbergeit unb auS ben anfallenben ©ült> unb

3et)ntroeinen war ber Sltifauf t>ott SBein noch erforberlicf). 21m

25. Cftober 1444 quittiert 3ohann ^ein^olb, 8iirger ju

Seutenbergf, als 8erroalter beS ©iintljer non Sdjwarjburg

40 fl. 4 ißfb, geller für 5 guber 2 l
/s Sinter SJein, bie er an

®. ©otfrieb oerfaufte
8
); 5. September 1440 hat ipeinricf)

Seutmein, 8iirger ju SSürjburg, 6 1
/» ^uber unb V* Sinter

3Bein ä fyuber 18 fl. um 117 fl. 1 ort bem SBifcfjof oerfauft
8
).

HanS Srafft, 8ürger ju SBiirjburg, quittiert im 3af>re 1447

am 5. guli 30 fl. unb 16. 9iop. 73 fl. für gelieferten SBeitt,

unb ocrfaufte 17. guli bcefelbert Safjress 16 guber um 384 fl.

A 24 fl., über bereu 3af)lunq ju 222 fl. unb 162 fl. er 6. Oft.

unb 21. S)ejember 1448 quittiert 4
). 21m 20. @ept. 1447 bat

.f?anS ©ecfenfjeiiu um HK) fl. an SSein unb 6. 3)ejember 1454

Heinrich Sianbeuhaufen 12 guber SSein um 72 fl. ä 6 ff.

an 8. ©otfrib »erlauft 5
).

IV. gn bie ^>of f tfjneiberei werben burd) ben 8ürger

HanS ©etfenheim für 60 ft. $ud) ju ^ofgemanb geliefert,

beren 3 fl^un3 ®- ©otfrib auf bie nädjfte Sranffurter ^erbft*

meffe öerfprid)t
B
), unb 24. 9looember 1449 quittiert |>iltntan

3Jiöfer, Siirger ju Sßürjburg, 35 ft. für geliefertes „med)-

lifd)en $ud)S". b. i. lud) auS 9J?ed)eln
7
).

V. gn bie Hofhaltung auf bem ^rauenberge gehörten

and) bie 8friinbner, welche auf SebenSjeit SBohnnng, Speife

unb Xranf erhielten. SllS foldjer ift genannt ber abelige H ertll tb

oon ber $t)ann, bem 8. ©otfrieb 1 fl. wöchentlich als Setb-

gebing auf fiebenSjeit auf baS Ungelb in Söürjburg »erfd)rieben

1) KAW. Stb. 390 l
/«. fol. 161b.

2) KAW. Stb. 390 '/j. fol. 123b.

3) KAW. Stb. 8. fol. 78.

<) KAW. Stb. 8. fol. 97b; Stb. 390 /». fol. 113b, 114.

3) KAW. Stb. 8. fol. 91, 23b.

®) o. a. O. fol. 98.

i) KAW. Stb. 390 1
... fol. 133b.
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hatte. SBegen ber it>m ermiefenen SSot)I taten oerjidjtet er auf bie

Själfte biefeS SBochengelbeS unb erhält bafür burch Verfügung oom

2Rontag nad) Äiliani (10. 3u(i) 1447 auf bern grauenberg

©peife unb 'Jranf ,,rote anbere Srbare" 1
); au® ber lebten Se-

merfung gebt beroor, bafj auf bem grauenberg nodj anbere, felbft

aus bem AbelSftanbe, i£>re Serpflegung, bie pro 3af)r nur iu 26 fl.

angefdjlagen mürbe, auf 2ebenS*eit genoffen.

VI. über bie Serroaltung ber fioffammer finb jmei

Abrechnungen oorljanben, bie beS ÄammererS SobanneS Ülorn-

penfc oom 6. $e$ember 1446 über bie .ßeit »om 4. 2)ejember

1444 bis 2. Cftober 1446 mit 1153 fl. 7 Sßfb. geller (Sinnabmen

uttb 1193 fl. 3 ^5fb. geller 21 iftfg. 1 geller Ausgaben nebft

einer befonberen 91rcf)nung über S. ©otfribs Aufenthalt in

Samberg oom 4. bis 10. Oftober 1445 mit 100 fl. 1 Sfb. tpefler

20 Sfg- Sinnaljmen unb 109 fl. 2 $fb. geller Ausgaben, beibe

jufammen mit einer SRebrauSgabe ju 49 fl. 1 Sfb- §eüer 1 $ßfg.

1 ficQer 8
). $er Sammerer Ulrich Srunner legte am 20. ÜRärj

1454 eine ^Rechnung oor für bie geit oom 22. ®ejetnber 1453

bis 16. SJIärj 1554 mit 1562 fl. 3 Sfb. §eHer 25- ^ßfg.

Sinnabmen unb 1535 l
/s fl. 1 ort. 15 $fg. Ausgaben, alfo, loaS

eine ©eltenbeit mar, mit einer ÜRebreinnabme ju 267* fl- 1 $fb.

geller, bie er jogleidj bar oorlegte 3
).

VII. Auch bie Sögte auf bem grauenberg legten über ihre

Serroaltung SRecbnung ab: fiafpar o. fßferbSborf am 13. 9ioo.

1447 mit einer ÜRebrauSgabe ju 219 fl. 4 $ßfb. geller 227: ^ßfg.

$ie 3a f)fun9 biefer ©chulb oerfpridjt S- ©otfrieb auf SRartins*

tag beS folgenbeit gabreS 1448 oon ber geiftlichen ©teuer beS

gisfalats. $ie Ausgaben beS SogteS erftredten fi<h auf feinen

oerbienten Sohn, geliehenes ©elb unb ^ferbe, bie ihm teils im

>) KAW. Stb. 8. fol. 122; Stb. 9a. fol. 99b.

*) KAW. Stb. 9a. fol. 86. gugegen mären bie Sonderten Slifolauä

d. Stotenljnn, Srnolb d. Srenben unb Stubolf o. Stfcerenberg unb ber Slot

Srfinger o. Jtreulbbeim.

3) KAW. Stb. 9a. fol. 218b. 3u9*9en t»aren 3°boime3 Slpte in

6t. Surtarb, SJteifter ©umpredjt gabri, £einrid& Äoler ju Saug, 3obonn

Sefsler «nb $atob Starcf im Sleumünfter Gtjorberren, Sßeipredjt o. ffreilfjljeim,

6nbre$ oon ber Jtere, San8 S'füer, 6<$ultl)ei& ju SBürjburg, Urban 2u?,

Jtui$enmeifter, unb 3org 6djarre.
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Dienfte abgegangen fiitb, teils an ben Sifcfjof Derfauft rourben M.

©ne jtoeite SRedjnung Dom 13. SRooember 1453 für bie 3eit

Dom 12. ÜJfärj 1450 bis 13. DJooember 1453 bat eine SDietpr-

auSgabe ju 161 fl. 1 ißfb. geller 16 $fg. 1 geller für betreibe,

baS er bent Sifcfjof «erfauft bat. 35a ber Sogt Äafpar o.

borf Don ber Set ju Äümacb injwifdjen 21 fl. eingenommen

batte, oertninberte ficb obige SDtebrauSgabe um biefen Setrag 2
).

®ie ©nnabmen beS SogteS finb nicht näher bezeichnet.

1) KAW. Stb. 9a. fol. 100b-101.

0 KAW. 3tb. 9a. fol. 220. .gugegen roateit 3at°& Stard, Gbotbtrt

im SJcumünfter, 3oi)tmn SBurfart, §offaptan, unb bet Jtammerer tUri$ Srunner,

Gfjortjerr in 5jaug.
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SBäfyrenb bc£ ganzen 17. 3af)thunbertS ftanb befanntlid)

93rüffel an ber ©pifce ber europäijchen 2Banbteppichfabrifation,

eine Stellung, bie feine SSehrfftätten fcfjon gegen SluSgang beä

15. 3af)rbunbertiS fidj errungen Ratten. 3m 17. 3af)rt)unbert aber

übernimmt allmählich granfreich bejiehungSmeife fßariö bie güb-

rung. ®aä 3ntereffe be3 fönigtichen £>ofe3, bie gewaltigen jefjt

entftefjenben ißafaftbauten mit riefigen öietfad) für (Sobelinbefpan-

nung berechneten 3nnenräumen, enblid) bie lünftlerifdje ffiit-

roirfung ber bebeutenbften unter ben bamaligen franjöfifchen Slfabe-

mifern SSouet, 2e ©ueur, fpäter Goppel, Siebrun bebingten unb

förberten biefe Gnttoicfelung. 3)er Sinflufc ber franjöfifdjen ga«

brifen mürbe befonberS nach ©rünbuitg ber offijieflen ftaatlichen

„äRanufacture" imgahre 1662 fo bebeutenb, bah auch bie älteren

flanbrifdfen SEBerfftätten, oor allem iSrüffel, ftiliftifch in ihre 91b-

hängigteit gerieten.

$lu§ biefer fpäteren nieberlänbifchen gabrifationäperiobe be-

fifct nun Söiirjburg eine intereffante ©erie oon SBanbteppidjen,

oon ber einzelne leite int Saufe ber Zeit oerloren gegangen

waren, bie jcbodj neuerbingä burch einen glücftichen gunb oon

mir wieber in ben richtigen ßufammenf)ang gebracht werben

fonnten.

©eit Slnfang beS 19. 3ol)rhunbert2 befinbet fich im ÜJiufeum

ber SBürjburger Unioerfität ein SBanbteppich ')
mit ben SSappeit

beS 3ohann Philipp non ©reifenflau, Sothar granj oon ©d)ün-

born unb beä SSolfgang ißpifiPP ®rofj non Irocfau. $a$ ©tiicf

ftammt au§ ber Sammlung beS SRinoriten Sonaoita ffilanf, ber

burch feine Spielereien im Zufammenfehen oon Zeichnungen unb

©emälben auä gebern, Slumen unb fpflanjenteilen befannt ge-

<) Sl&gebitbet aut Zafcl I.
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roorben ift, unb galt in unferem 3noentar als ein ©rzeugniS bei

fürftbifchöfli<h»roürzburgifchen ©obelinmanufaftur non ©irot, bie

gegen bie ÜJiitte beS 18. 3a()r()unbertä tätig war 1
).

91uS ftiliftifchen ©rüttben roar für mich oon oorneherein

biefe Slngabe unannehmbar. 3tt einem älteren Snoentar mar

bemerft, baß früher noch „oier anberc lapeten" oorhanben, fpäter

feihmeife an baS ©pmnafium abgegeben roorben unb oon ba

nicht mehr juriicfgefommen feien. 911S id) nun biefe ©tücfe

roirflich auf bem ©oben beS alten ©hmnafiumS fanb, jaf) id) ju

meiner großen Freube , baß fie einfach bie ©rgänjung ju bem

bei uns gebliebenen SJBappengobelin bifbeten, ja fogar an baS

unfrige ©tüd bireft anpafjten, oon bem fie ju irgenb einer 3e*t

abgefdjnitten roorben roaren.

Farbengebung unb $eforation brachten mich halb jur Über-

zeugung, bafe h>er eine ©obelinferie oorliege, bie in engfter ©e-

Ziehung ftehen müffe z“ ben heute noch im $omfd)a|e aufbe-

roahrten groben SSanbteppichen mit £arftcllungen aus ber Segenbe

beS heiligen Stilian. ©or allem ift bort bie Ornamentierung ber

breiten ©orbüren ganz ibentifcf) mit bem üppigen SRanfengefdjlinge

ber äöappengobelinS. ®ie SBappen gehören famt unb fonbers

SÖiitgliebern beS ^iefigen 25omfapitelS oom @nbe beS 17. 3ahr-

IjunbertS an. 25ie ©eifchrift beS $ietridj oon Srtfjal „Custos et

Jubiläus“ gab mir fogar mit ziemlicher Sicherheit als ©ntfteljungS-

af)r 1686 bezichungSroeife 1687 an 8
). 2)aS entfprach roieberum

ben bürftigen oon ©djarolb bereits mitgeteilten SRotigen *), wonach

OSroalb OngherS 1686 jene 3)om-@obelinS in Slntroerpen befteüte.

Sille biefe Kombinationen rourben nun burch bie 9iad)prü-

u ng ber betreffenben 2)omfapitel-Slften burchauS betätigt.

felbft bie furze SWitteilung bei ©charolb ungenau unb fehlerhaft

ft, fo halt« ich eS für angebracht, im folgenben einen StuSzug

beS SlftenmaterialS zu geben 4
).

) Sgl. Slanfreb SSatjer, (Mcfjidjte ber SBanbteppi($fa&rifen beä mittel^

6a$iicf|en JürfientfaufeS in Srnjern 1892 Seite 89 ff.

-) SituS Jfieoborid) non ®rtljat rourbe 1685 3ubilat unb ftarb bereits

am 23. Eejember 1686.

3
) 2tr$io b. fjift. Ser. f. Unterfr. IV, 1 Seite 63. $anadj 91. Kieber*

mager, Jhmftgef<f>id)te ber Stabt ffiürjburg, Seite 320 f. unb bie Späteren.

<) Sgl. Äreieardjio )u 3Bürg6urg. 35omtapiteIprotoloUe 1685, 1686

unb 1687.
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'-Bereits am 24. 3uti 1685 tritt ber bamatige Dombedjant

granj (Sf)riftopt) oon fRofenbad) mit ber 2tnregung oor baS Dom-
fapitel „pro decore domus dei“ einige Dapeteit roirfen ju

taffen. Die Gelegenheit mar giinftig. (Sin grantfurter .^änbter,

melier mit nieberlänbifcfjen gabrifanten bamalS in Söürjburg

roeitte, tjatte einige Stüde im auffjängen taffen, meldje nad)

ber ÜJieiitung beS DombedjantS „an ber funft fefjr gut unb oor-

treflic^ tneren". 9iacf) einem S8oranfd)tag beS Kaufmanns be-

nötigte man für ben oberen (St) or 575 (Sflen ju 5750 SRttr.,

„oor bie unbere ftiit)I unb d)or" aber 106 Sflen ju 636 fRttr.

(Der fßreiS ocrftanb ficf» für fertige ober bod) menigftenS in ben

Sompofitionen geläufige Stüde. Demi „atS man oermeint

S. Kiliani vitam einmirfen ju taffen, t)at berfelbe (ber Kaufmann I)

ju oernetjmen geben, mie fotdieS ofjne patronen, meldje auf tjotjen

mert firfj belaufen roerben, nid)t gefdjefjen tonnte, fonbern er fjette

fonft nocf) fjiftoriam oon ber jdjrift, bie ficf) fdjon fd)ic!en treten",

fnri er fucfjt nad) einem attbemäbrten faufmännifd)en ©runbfaf)

erft feine Siagerbeftänbe an ben SJiann ju bringen, beoor er ficf)

mit neuen riSfanten Stufträgen engagiert.

Die Unterfjanblungen jerfdjtugen fid). Stflein ber maifere Dom-

becfjant täfjt nicht tocfer unb bleibt, mie man amifcfjen ben $eiten

lefen fann, bi« ju feinem Dobe bie Seele beS ganjen iprojefteS.

(Sr roujjte offenbar bei bem bamaligen gürftbifcfjof Sodann Goitfrieb

oon ©uttenberg Sntereffe für bie Sad)e ju ermecfen unb biefer tjätt,

nadjbem baS Domfapitet über bie Angelegenheit an ifjn berichtet

fjatte, anfangs ben SDZater Osmatb OngtjerS für paffenb, „bafj er

einen patronen mofjl oermalen fönne, barnad) bie tapeten gemacht

merben tönnten". (Domtap. Sßrot. 1685, 4. Slug.) $ur ®c*

ftreitung ber Soften backte man baS ber Domfircfje jugefattene

Stegat beS jrnei 3af)re Dörfer oerftorbenen IBifcfjofS $eter $^ilipp

oon Dernbach menigftenS teitmeife ju oermenben. Ob biefer

'ßtan in Erfüllung ging, ift niefjt p erfetjen. (Domtap. 'ßrot.

1685, 20. Sept.) Singefjenb befefjäftigt man ficf) mieber mit

ber ©obetinfrage auf ber SapitetS-Sifcung oom 22. gebr. 1686.

Der Dombedjant hatte fid) „baS mert eiferig angelegen fein

taffen, unb an unterfdjiebtidjen ort fich berentmegen ertunbiget,

mie mit mödjtidjft eingejogeneu unfoften man fotefje (Dapeten)

tönnte t)aben".
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Unter anberem war man burrf) einen 2Biirgburger ©olbarbeiter,

ber gerabe in ©eidfäften nadjütntwerpen gereift mar, mit bemüHeifter

Saltfjafar 33o#man# 1

)
in SBegielfung getreten, ber angeblich

„in bie 40 fnecfjt ^atte unb bie oornemften capeten guberaite".

93o#man# erbietet fid), bie iiistoriam sancti Kiliani gu oerfer*

tigen. Sr »erlangt für bie brabantifche Slle, beten e# 666 fein

müßten, 6 SRtfjlr., alfo in Summa 3996 SRthlr. unb „obmobten

nun auch fünften bie Patronen gu oerfertigen es »iet untoften

tt)ue, fo wolle biefer taufmann foldje pro 200 rthlr., aflbiroeilen

er ben maler felber tjat, liefern". $er teuere ißaffu# ift be-

fonber# wichtig wegen ber auf ben unrichtigen Siotigen Sdiarolb#

beruhenbett trabitioneüen Sinnahme, al# ob Ongher# bie Rarton#

geliefert ^abc. ®urd) einen Slntmerpener Sefuiten läfet 93o#man#

genügenbe Sicherheit unb folibe Slrbeit garantieren. SSon einigen

in ber Sache oppofitioneü gefinnten Rapitel#ntitgliebern wirb gur

Debatte geftellt, „ob e# nicht beffer fei, bie firdf gleich ro >e ba#

capitelljau# au# gu weiffen", jeboch mit Stimmenmehrheit be-

fchloffen, bah man bie ©elegenheit „mit biefem fjanbel#man gu

Slntwerben nicht »erfäumen folle, . . . unb nadjbeme in benen

unberen ftüt)Ien ber l)frrn fi<h feine ftguren unb pofturen*)

fchicfen werben, al# tonnten jcpöne lanbfdjaft unb ber 24 herrn

Wappen famt i^ro hochfiirftl. gnaben Wappen anftatt berfetben

barein gefticft werben unb were ein abriff »orhero noch capitu*

(ariter gu eghibiren, wie nemlichen vita et historia sancti Kiliani

ihme tapegirer gu oerfertigen »orgufdjfeiben fei". 3n ber Slntwort

be# ffrörftbiidpf# (ijirot. 23. gebr. 1686) wirb nochmal# bie weitere

„bewerffteüigung hetrn bombedjant# gnaben anheim geftellt".

3n ber Sißung oom 11. 3uni 1686 läfet ber bereits er*

franfte ®ombechant burch ben Spnbifu# bein Rapitel ben 93or*

fchlag machen, ben Waler Cngher# fowie ben ißräfengmeifter 3
)

mit ben entfprechenbcn iöollmachten be# Äapitel# nach Antwerpen

gu fchicfen, „bamit bie figuren unb pofturcn in ber historia ot

vita sancti Kiliani befto beffer herau#fommen" „unb

i) 25« Slame tommt in ben Sitten in ben uetfdßebenften ©cf(reibarten

oor : ©olman, Souman je. 9Uc£>tig ift SosmansS. ©o Inuten aud) bie Signa-

turen auf ben ©obelinS.

e) poBtur— positur non lat. positurs, hier etroa- - figürliche flompofition.

3
) 23er ©räfenjmeifter ift ju jener geit ber Stentbeamte beb Kapitels.
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alles fixerer unb geroiffer eingerichtet rnerbe." 5)ie Oppofition,

anfd)cinenb burd) bie Abmefenheit be£ 25ed)antS ermutigt, roill

jebodj bie ganje Angelegenheit auf bie lange ©anf fdjieben, „um

etmati nochmalen ju überlegen, ob nicht ratljfamer unb pro decore

ecelesiae anfelptlidjer fein möge, bie firdfe gleich wie ju ©amberg

ganj renooiren ju (affen". 2Ran fönne babei baä ©eriift oont

®tifthaug-©au oertoenben unb erfpare fich fo beträdjtlidje fioften.

Auf biefe SÖeife möchte „aljo bie ganje fird) ein anfehen be*

fommen, ba fonften nur ber cfjor bei ben tapctcn gejicret mürbe".

Allein ber $ombechant oerftetjt es oon feinem ftranfenlager

aus mit Suergie unb 0efcf)id(id)feit fein ©rojeft burdjjufämpfen.

Schon am 15. 3uiti 1686 läfjt er nämlich burd) ben ©pnbifuS

erflären, bie Anfdjaffung ber Tapeten fei „eine oöllid) unb ab*

folute beliebte (angenommene) fach »mb nid)t allein oon iljro hoch*

fürftl. gnaben approbirt, fonbern fie hdten nod) ein gnäbigeS

roohlgefaflen barüber bezeiget .

3m Aufträge beS ftapitelS fei er (2)ed)ant) mit bem Japeten*

macher bereite in ©erbinblid)(eiten getreten, bie nicht mehr rüd*

gängig gemacht merben fönnten. ©oSmanS habe fief) auch fdjon

für bie Arbeit eingerichtet unb bie nötigen ältaterialanfäufe ge*

macht. ®urch folche Unfd)Iüffigfeit „oerlire eines! tmchwürbigen bom-

fapitel« refpect inSgejamt fomol)l, als feiner gnaben in particulari.
."

Auf bicfeit ©roteft hin merben enbtich, roenn aud) nicht ohne

einiges fUturren, ber SUialer Csroalb OngherS unb ber fßräfenj*

meifter mit ben nötigen ©oHmadjten nad) Antroerpen gefchidt.

©ereitä am 3. Auguft 1686 übergibt bann ber ©räfens*

meifter ©oit „feine unberthänige relation, roaS er ju Antmerben

neben bem Cffroalt malern unb auf mag roeiS mit ben tapejierern

ju Antmerben gefdjloffen unb gehanblet habe, al® uemlich

neun grofee ftud, roorin bie historia sancti Kiliani (out bei*

gangener befchreibung unb noch oierjeljn ftud ju befleibung ber

ftühl, jebeS ftud nad) läng unb f)öhe < bie ihnte auch äugcfteUt

morben, auch jebe® ftud baS ma® in foldjeS gehört fauber unb

fünftlich oon faiben auch alroo eS nötig, fonberlid) in fleibung

sancti Kiliani unb bceber gefeflen, unb be® heri°3en ©oSberti,

fobann mehrer barein gehörenber perfonen fleibung oon filber

unb golt auf ba® fäuberfte ju oerfertigen, mie eö oon oerftänbigen

fonft oor gut erfennet mirb. 3tem fo oerfpreche SoSmanS
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tapejirer inner jaljreSfrift auf feine foften unb gefahr nach front-

furt ju liefern, bergeftalt, bafs fal» bie frantfurter baoon einich

mautt), jotl ober anbereS begehren folten, ein ^ocfjiü. bomfapitel

folcfjeS an<8rid)ten jolleit, hingegen ift oor jebe brabantifd)e quabrat-

eien nach guter lieferung fed)S reichster. gut gelt, wie eS in

©rabant gültig, and) nor bie fdjiüerei (®d)ilberei*©atrone), welche

er ©oSmanS in allen oerfcfjaffen unb »erlegen folle, jwei hunbert

rrf)«ttjlr. gemelter münj su jaulen üerfprodjen, maffen i()ine gegen

coution gtoölf fjunbert rchStl)lr. paar baranf japlt, nnb öerfprocpcn

worben, bobei bife« referoiret unb Dorbeljalten blieben, falS ein

fjothwürbigeS bomtopitel ein ober mehr ftucf nicht hüben ober

ocrenbert haben motte, eS ilpnc frei fielen folte, jebocp foldjeS seit-

lichen su notifisiren unb aufsufcfjreiben, unb swar inner monatfrift."

SDaS Kapitel t)at an biefem ©ertrage nichts auSsufefcen unb

wünfdjt nur, baß als Ablieferungstermin ber Tapeten bas nädjft-

jährige ©fingftfeft beftimmt werbe, bamit bie ®omfird)e am
barauffolgenbeit KilianSfeft bereits in ihrem neuen Scf)mud prange.

3n bem ©ertrage ift alfo flar auSgefprochen, baß man neun

große Silbtapeten mit ®arfteUungen aus bem Seben beS \)l. Kilian

befteUte sum Set)müde beS eigentlichen Gh oreä/ ferner 14 mefjr

beforatioe (Stüde sur ©ctleibung beS ßhorgeftüt)tS, baS bamats

noch im Ouerjd)iff gewefen su fein fdjeint
1
).

©idjt OngherS liefert bie ©atrone, fonbern ©oSmanS felbft,

natürlich nach ben Angaben beS ®oinfapitclS. ®anad) finb

alfo bie ©iitteilungen SdjarolbS*) su berichtigen, ber oor allem

bie Kartons su ben ©obelinS bem OngherS suweift. 2Bir werben

fpäter noch einmal auf biefen ©unft surüdfommen.

®er ©(an beS ®ombedjaittS oon ©ofenbadj ging alfo jefct

feiner Erfüllung entgegen. $od) halb tarnen Unannehmlichfeiten

anberer Art. ©tan h attc einen großen Auftrag gegeben, ohne

ba& matt fid) über bie Ouellen flar geworben war, aus benen

bie ©Uttel basu fließen füllten.

t) Sgl. ffiiffenid). »eit. b. SBürjb. Jränt. Sotföbt. 1908 91t. 12 ff. ®em
roiberjpricbi atterbingb bie 6e(attnte DarfteUung beb &om=3nn«rn »on $>an3

Ulrich fflüter im Slufeum ber Üninerfität. Eaa Silb ifi nebenbei bemerlt nitf)t,

wie angenommen wirb, unter Julius fonbern erft narf) bem lobe Oottfriebs

d. Stjcbboufen entftanben (genau 1627).

») Strtbio b. fcift. Ser. f. Unterfr. IV, 1, 63.
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©d)on am 6. SJJärj 1687 berichtet bet Ornat- 93crroalter

über bie ©chmierigfeiten bei ber Aufbringung ber reftierenben

Summe »an etma 5000 9ttlr. Sr erhält unter anberem bie

SrlaubniS jur SBerbefferung ber ginanjcn „etmaS an oorljanbenen

geringen meinen, als 680“ 682" unb 683" quanti plurimi unb

of)ngefef)r ben eimer pro 2 rttjtr. ju oertaufen".

3u allem Ungliicf ftirbt einige läge fpäter am 23. Shtärj 1687

bie ©eele beS ganzen Unternehmens, ber 2>ombedjant oon Stofen-

bad). $er neue SDedjant ®eorg Heinrich oon ©labion, anfdjeinenb

früher $apeten-@egner {lagt bereits am 10. SJiai 1687 „in maS

oor fchlechten ftanb baS ornatamt attijo befte^e unb in maS

fdjlechteren es burch bie tapejereien annodj gefejt merbe". ©o

trifft eS ficf) eigentlich günftig, baff SoSmanS ben SieferungS-

termin nicht eintjalten tann, „meilen bermalen Diel mehr ju

malen oorfaHe, als man anfänglich öermeint". 3U gleicher

3eit fragt er an, ob er ben lapeten baS übliche (bis jef}t nicht

in Stedptung geftellte) Seinmanbfutter geben fotle. 3>aS ängft-

liehe fiapitel läßt ihm aber melben: „folcßes tönte alhier mit

geringeren fpefen unb toften als Dilleicht barunben (in Antroerpen)

gefdjehen". ferner roirb befchloffen „meilen ber herren capitularen

roappen auch geftueft merbeit foHen, nun aber hett bombechant

oon Stofenbad), auch hcrr con 6rthaf geftorben, als fotle prüfen^-

meifter neben obigen auch bifeS bem tapetenmacher referibieren,

falS fotche nicht albereit oerfertiget, anftatt berfelbejt (ber SBappen !)

ber beeben oerftorbenen fjerren jefjigen herrn bombedjantS gnaben

mappen bau (benn) herrn oon StofenbachS ju oerfertigen*. SBahreitb

fo Staaten unb SBappen beS oerbienftootlen 3>echantS oon Siofettbad)

oor bem neuen .fperrn jurüdtrefen füllten, glaubte man anbererfeitS

baS große fiegat beS SBerftorbenen, baS eigentlid) für ben neuen Hoch-

altar beftimmt mar, jur ©einblütig ber 2Banbteppid;e oerroenben

ju tonnen, ©omohl in biefer ©ißung (10. SJtai) als im SJtonatS-

tapitel am 17. SDtai 1687 gibt ber $echant oon ©tabion bahingchenbe

Anregungen, bie bann auch bem gürftbifchof unterbreitet mürben.

Seibe StBünfdje tonnen jebod) nicht erfüllt merben: $aS

3tofenbad)fd)e £egat läßt fich nach bem Sntfdjeib beS giirft-

biidjofö nicht jur 35cdung ber ©obelin-Unfoften oermenben (3).

St. ißrot. 27. SJtai 1687), ©oSrnanS aber berichtet in einem

Schreiben, melcfjeS ber fßräfenjmeifter in ber ©ifcung am 31. SDtai
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1687 überreicht, baf) bie SEBappett bereits angefertigt feien unb

ofpte bebeutenbe 9Jtcl)rfoften nicf)t geänbert werben fönnten.

®d)on in biefcr ©ifjung werben Befürchtungen laut gegen

bie ©olibilät ber ffirma ©o®man® unb ihrer gabrifate. (Sin

©ater ber unbefdjufjten Sarmeliten, ber ficf) in ber 9iäf)e non

Slntmerpen aufhielt, batte in biefem Sinne an ben SEBiirgburger

©rior gef<f)rieben unb feine ©ebenfen bann nochmals in einem

gar ergö^Iic^en Iateinifcf>en ©riefe gufammeugefafjt, ben ber dom-
bedjant am 18. 3uni 1687 bem ftapitel gut ©erfügung ftellt.

©oSmans unb feine Tapeten werben barin fc^lec^t gemadjt. ©r

liefere nicht, wa® er oerfprod)en, aud) fertige er bie ©obelin®

nicht felbft, fonbern habe fic einem anberen übertragen, darauf-

hin befdjliefjt man, ficf) an ben Senat oon Antwerpen um Stuf*

tlärung gu wenben. ©in fdpoicrige® ©tiicf Slrbeit bilbet am
28. 3uni 1687 bie Slbfaffung biefe® Schreiben® begie£)ung®Weife

ber nötigen Titulaturen. Stuf Slnratett einiger Sefuiten, bie

früher in Slntwerpen waren, wählte man bie Wnrebe amplissimi

nobilissimique domini consules. „Cbmohlen man anfänglich

angeftanben unb obige praedieata oon feiten eine® tw^tnürbigen

bomcapitel® gu hoch geachtet; ... in ronfiberation aber, §lnt=

werpen ein oornehnte ftatt unb oielleicht and) ooritehme in rath

fifcen fönnen, man aud) benfelben in einer fach requirieren thue,

fünften auch ein hochwiirbige® bomcapitel nicht wohl praeiubi*

girlid) fein fönne, al® ift conclubirt worben, baff man ihnen

bann amplissimis nobilissimis geben wolle unb eine courtifie

mit bem wort addictissimi".

da® lateinifche Slntwortjchreiben ber Slntwerpener ftanb an

fchmiilftigcn Titeln nidjt hinter bem be® Hapitel® gurüd. SRit

befottberer ©enugtuung wirb in ber ©ifjung oom 9. Suguft 1687

fonftatiert, baff e® in ber Überfchrift Ijei^e: „Reverendissimis

nobilissimis et amplissimis dominis“ in ber Unterfdjrift aber

gar: „Reverendissimarum dominationum vestrarum ad omne
servitiucn paratissimi famuli“. ©egüglid) ber ©obelin® nimmt

ber Senat ©oSman® energifch in ©djufc unb weift bie ©orwürfe

be® Äarmeliten a(§ ©erleumbungen guriicf. 3u9^ e’4 berichtet

ber dombechant, „baf; jener carmelit, fo gum fdjreiben urfach

unb anlafj gewefen, fein wort aud) reoociret habe".

durch bie fünfdjulbigungen be® Harmelitenpater® mar natür-
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(ich auch DngherS, ber mit SBoSmanS ben ©ertrag gcfdEjloffen,

in 3J?itteibenfc^aft gezogen roorben. ©o ift benn bie meinet

SGBiffen# oon Scharolb überlieferte Segenbe felfr glaubmürbig,

baß er fpäter, als er baS Slltarblatt für ben ©tabionaltar im

{üblichen Querfd)iff beS Domes malte, fid) baburd) rächte, baff

er einen fiarmeliten in feinem §abit unter ben Reinigern beS

|)eilanbeS barfteHte.

@rft im Dejember 1687 gelangten groei oon ben fertigge-

fteßten ©obetinS nach SBürgburg unb mürben „in loco capitu-

lari“ jur S3eficfjtigung auSgej'tellt. Die Strbeit erfährt jebod)

beim Sapitel (©rot. 13. Dej. 1687) bittere Sritif, roeil „foldje

gar nit reichlich an golb, fonbern feßr gefpart worben fei, eS

auch, roenn e8 <n ^'e $öf)e fomme, nicht gefe^en roerbe". Die

Unjufriebenheit ift fo groß, baß man fogar baran benft, bie Slrbeit

gurüdguroeifcn. „ßu bebauren fei ein fo großes Capital unb baß

man auf quatratelen geßanblet unb oon feber eien 6 rtljlr. ge-

hanblet unb accorbirt roorben. ©S feien jroei barjit gebraucht

roorben, beren ein als präfengmeifter groar ein guter redjnungS-

oerftänbiger, aber fid) auf bergleidjen fachen nichts oerfteßet,

ber anbere, ber mater Osroalb, aber ein faßoogel 1
) fei".

Der fRat oon Slntroerpen ha^e fälfdjlid) berichtet, „als ob bie

Dapeg reich an golb mären". Die hellen färben mürben burch

©taub uttb Sonne halb empfinblicf) leiben. Nachträglich er-

nennt man aber, baß ©oSmanS nach bem Slflorbbrief roirflid)

nur oerpflichtet mar, an ber „persona Kiliani socioruin eius

uttb Gosberti“ ©olb unb Silber gu oerroenben. „Da bie cappen

nunmehro oerfchnitten , unb ber rat gu Slntroerpen in feinen

fcßreiben bie teppidj überaus gerüßmet, unb man man fchon gegen

ben Dapetmacher fid) befchroeren roolte, er an gebauten rath

judicem favorabilern tjat, ift conctubirt roorben, baß beffer

folche angunefjmen, als burd) oerurfagenbe roeitlaufigfeit feber*

mann an tag geben, mie hierin fein genugfam gebüljrete oorforg

gefcßehen unb alfo fid) felbft confunbiren".

Die übrigen ©obelinS gelangten offenbar erft im nädjften

Saßre nach SSürgburg. SebenfaßS mären fie bereits im 3uli an

ihrem ©laße aufgeßängt. Denn am 13. 3uli 1688 mirb be-

i) jajoogel = Slufft^neiber, unjuoerläffig« JJtenfö.

<är$it> ta biftor. »eteinJ. 8b. L. 11
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ricfjtet, „jeine fjodjfürftlidjen gnaben ijetten nichts ju erinnern als

allein, bafj ein nener teppid) bei bem fjoljen altar möchte »er*

fdjaffet »erben, »eilen aniefco obenberum bie fc^önc neue teppid)

aufgehenfet »orben, fonften roere ber gottesbienft gar wohl an-

georbnet".

©efanntlidj be»af)rt beute noch bie Ornattammcr be« Zornes

bie grofeen ©itbteppidje mit ben ©arftellungen au« ber Äilian«*

legenbe. G« finb ad)t an ber 3Qbb wäbrenb in ben Sitten »on

neun großen ©tüden bie Siebe ift. G« ift faum anjunehmen,

bafj einer »on ben figürlichen Gobelin« abbanben tarn, auch bie

lücfenlofe Slufeinanberfolge ber einzelnen ©jenen fdjeint bie« au«*

jufchlicjjen. 28ahrfd)einlidj füllte nach bem ursprünglichen ©lane

eine ©jene in jroei ©tücfen getrennt gegeben »erben, wie ja ba«

öfter« gejdjab, etroa bie befonber« breite ©efeitigung ber Seidjen.

3n ähnlicher SBeife ift ja auch bie Grmorbung ber .^eiligen in

j»ei aneinanber paffenben ©tüden bargefteüt, möglicherweife foHte

et»a auch fie anfänglich in brei ©tüden ge»irft »erben, ©päter

gab man biefe §lbfid)t auf unb fo tarnen anftatt neun nur acht

lapeteit jur Slblieferung.

®ie figürlichen $arftellungen finb umrahmt »on fräftigen

naturaliftifcp gehaltenen ©turnen* unb grudjtborbüren, bie ja in

flanbrifdien SBerfftätten gaitj bcfonber« üppig burchgcbilbet würben.

Sin ben ©tojjfanten ber unteren ©orbüren tragen, »aS meine«

ißfiffen« nod) nicht beadjtet würbe, alle ©tiide bi« auf eine« bie

©ignatur B. Bosmans. Anvers.

®ie äßanbteppidje finb auf »olleiter ftette mit ©d)ufsfäben

au« SSolIe unb ©eibe geroirft. SSolle ift für bie fatten tieferen

gatbeit, Slot, ©lan, Grün, Grau, gewählt, ©eibe in jicmlid)

au«gebel)ntem Klaffe — nicht nur in ben ©ilbteppichen, fonbern

auch ben SBappcngobelin« — für bie heilen unb lichten

©artien : Söeijj, Gelb, jarte« ©fafj*ÖIau. Gblb* unb ©ilberfäben

finb, wie ba« Tomtapitel fchoit anno 1687 richtig fonftatierte,

„gar nit reidjlid) oerWcnbct", immerhin jebod) reichlicher, al«

man nach ben heftigen ©ormürfen be« Äapitel« erwarten barf.

SBie au«bebungen würbe, finb »or allem an ben Gemänbern

ber brei ^eiligen, an ihren Geräten, an ben Stleibern be«
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$ergog8 unb ber §erjogin ©olb* unb Silberfäbeu als Schüfe

&enußt )•

®iefe lederen beftetjen au8 einem ©eibeitfabeit , ber mit

bünnen fdjmalen ©il&erftreifen bejichungämeife oergolbcten ©Über-

manchmal auch Supferftreifen (Oolblatjn) umsponnen ift, eine feit

^Beginn be8 15. SahrhunbertS gebräuchliche 2echnif 2
). ?ln bem

©obelin mit ber SRüdfehr be$ $erjog8 (fiehe unten ©. 166) hat

man an einigen ©teilen, fo am ©ewanbe ber ^erjogin unb be§

^erjogä, ben ©olb* unb ©ilberfaben nicht in ©obelintecfjnif

eingemirft, fonbern mehrere Stettfäben überfprutigen, alfo eine

Slrt 2ltla8binbung angeroenbet, fo baff bie $ccffäben „flott" lagen

unb einen größeren Sffeft erhielten. fJDurd) atmofphärifdje ©in*

flüffe ift fomof)l ©olb al8 «Silber ,gleichtnä&ig fchroarg geworben,

looburcf) bie ehemaligen garbmerte beute nur bei genauer Unter*

fudjung fidjtbar werben.

häufig hot man für größere ©emebepartien, fichcrlich als

@rfaß für ben eigentlichen ©olbfaben, einen golbgelbgefärbten

©eibeitfaben oerwenbet, beffen Seftanb jebocf) nur non furjer

^auer war. Offenbar war er im gärbungSprojefj ftarf mitge-

nommen, — „oerbrannt" — worben, fo bah bie einzelnen gäben

halb brüchig würben, fid) auflöften unb beftimmte ©teilen — wohl

fchon im 18. 3af)rbunbert — burd) Überftopfen repariert werben

mußten*), ©ollten bie Hritifer bes ®omfapitel§ (fiehe oben ©. 161)

gerabe biefe Partien in ihrer minberen Oualität richtig erfannt

haben, als fie meinten, „e8 mürben bie helle färben, wann ftaub

ober fonn barauf fommet unb jeheinet, balb oerloren unb abge*

fdjoffen fein", bann allen fHefpeFt oor ihrer ©adjfenntniS

!

4
)

Ueiber ift mit ben ©obelinS im ifaufe ber 3ahre nicht all^u

glimpflich »erfahren worben. Dian hat nicht nur fetjr jum

Sdjaben ber ©efamtwirfung bie präd)tigen Sorbüreit vielfach um*

1) (Einige 3Jtate aurf) an ben unteren Sorbüren, forme an bem SBappen

bed gürftbifebofs oon ©uttenberg, fiefje unten Seite 174.

2) grüner oerroenbete man ftatt ber Seibe Seinenfaben, ber mit bünnen

oergolbeten Streifeben aud Sd)ab ober Scbroemdbarm umroicfelt mürbe.

3) feilte ftnb bie Siefte biefes gabend meift nur noch mit ber Supe er=

lenntticb-

*) 9(u<b ber JtarmeCiten^ater fibeint ja in feinem Briefe auf Stängel

ähnlicher Strt binjubeuten: ,. . . . sed deest ipsis (seil, tapetibus) aliquid,

quod cum tempore ad vertont et videbunt. “

11 *
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genabt, io baf? bic meiften Signaturen beute nicht ficbtbar finb,

fonbern man bat fogar, rote ja bag aud) fonft oft gefcbafj, bic

Sorten an einigen ©teilen abgejdjnitten, um bamit, roie eg fcheint,

bie Keinen 3>etfen auf ben pulten ber Sfjorftüljte auggubefferu

ober aber bie erfteren für bie neuen im 3afjre 1750 angefcbafften

ß^orftül)le gu abaptieren. Sei einer neuen befferen Slufmacbung

müßten unter Dotier Stugnu|ung ber Slpfig-SRunbung bie einge-

itäbten feitlidjen Sorbiiren roiebcr gu ihrer urfprünglidjen (Sei-

tung gebracht roerben.

Stiid) ber übrige 3uftatib läßt mattdjeä gu roünfcben übrig.

Sn nicht wenigen ©teilen ift, roie roir jaljen, ber ©d)UB beute

gerftört, an anberen buben ficb bie Serfnüpfungen ber ©d)uß-

fäben getöft ober aber eg ift bie Äette geriffen, rooburd) natür-

lich ©enfungen unb Serfcbiebungen ber ©djuBfäben unb bamit

3errungen in ber bilblicben üDarftetlung entftanben finb. ®er

©taub, ber fcblimmfte geinb alter ©obelingeroebe, bat ficb groifd)en

bie grüben gefegt, ift oerbärtet unb bot auch bag ©eroebe fteif

unb brüchig gemacht. Sine Stugbefferung oon faebfunbiger £>anb,

eine rationelle, grünbliche Sntftaubung ber einzelnen Xcppiche

roäre febr gu begrüben, Slrbciten, bie aüerbingg mit giemlichen

Stoften oerbunben finb. 9tod) ift eg 3e >t- SRöge oielleidbt ber 35om*

bauoerein ficb ber ©ache annebmen ! Sine gute Äonfcruierung ber

alten SBanbteppiche roäre jebenfallg eine bringlichere unb oont fünft*

biftorifdjen ©tanbpunft aug roeniger bebenlliche Stufgabe, atg etroa

bie oon anberer ©eite oorgefcfjlagene Stugmalung beg SDomeg.

$ie öilbteppiche rourben roabrfcheinlid), roie bieg beute nod)

gefebiebt, in ber SIpfig beg Sboreg aufgebängt. ®ie jetzige 2Dig*

pofition beg bifcböflichen 2broneg auf ber linfen ©eite beg Sboreg

bebingt, baß ein ©tüd nicht mehr gur Slugftettung gelangen fann.

Sllg man balb nach ber Stnfcbaffung ber SBaubteppidje, im

Sabre 1703, ben beute nod) oorbanbenen prunfoollen baroden

Hochaltar errichtete, vernichtete man baburch gum guten Seit bie

urfprüngtidjc SBirfung beg SSJanbfcbmudcg.

Stad) ben Darftetlungen orbneit ficb bie Silbteppidje in fol*

genber Sfikife:

1. 2)ie fßrebigt ftitiang. Sinfg fißt etroag erhöbt ber hei-

lige ftitian unter einem Il)ronbimmel, in ber 9tecf)ten ein Ärugifij,
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unb prebigt nad) recht? ju btm EjerjogltcEjeit $ofe. Unmittelbar

feitlidj nor ihm fifct ber tperjog. hinter ihm utib rechts ooit

itjm ba? ©efolge. Sinf? im Sorbergrunbe ein fa^Iföpfiger ©flatte

mit einem ißrunfgefäjj. 9Wef)r rec^tö im Sorbergrunbe ein SBeib mit

ffinb, offenbar bie §erjogin. 3m fpintergrmtbe barocfe Slrdjiteftur.

Silbgrßße (ohne Sorbüre gemeffen): t)od) 3,30 m, breit

2,94 m. Sie Sorbüre ift an allen Seppidjen burdjgängig 0,50

biä 0,60 ra breit, ©ie fehlt an biefem ©tücf auf ber rechten

©eite, linf? ift fie eingefcfjlagen, ebenfo ein fleinerer Eieil ber

unteren Sorbüre mit ber ©ignatur B. Bosmans. Anvers.

2. Sie Saufe @o?bert?. Ser $erjog im f5i*rftenni antel

fniet, bie §änbe faltenb, nad) rechts hin unb fieht jugleid) au?

bem Silbe heran?. Sor ihm ftef)t ber heilige Äilian im bifdjöf-

liehen Crnate unb gießt Saufroaffer über ba? |>aupt be? Sauf»

ling?. 5Red)t? unb linf? ©efolge. 3m §intergrunbe barocfe

Ütrepiteftur mit Surdfblicf in einen ©arten.

Silbgröße (ohne Sorbüre): had) 3-23 m, breit 2,71 m. Sor-

büre recht? unb linfS eittgefdjlagen. SRedjt? unten am SRanbe ber

Sorbüre (eingefchlagen) bie ©ignatur: B. Bosmans. Anvers.

3. SDtahnung beö heiligen Äilian. Sinf? ber §er$og $u

Sterbe bon feinem ©efolge umgeben, nach ber Segenbe auf-

brethenb jum gelbjug. SRecßt? tritt ihm ber heilige Stilian ent-

gegen unb mahnt ihn ‘), bie unerlaubte ©he aufjugeben mit ©ai-

lana, bem SEBeibe feine? SruberS. 3m ^intergrunbe Sruppen

im Slufmarfd).

Silbgröße (ohne Sorbüre): ßotß 3,12 m, breit 3,02 m. Sor-

büre fehlt recht? unb linfS. Unten recht? am Staube ber Sor-

büre bie ©ignatur: B. Bosmans. Anvers.

4. Sie jtoei HRörber. 3m Sorbergrunbe jtoei oon ber .fjer-

jogin jum 2Rorbe gebungene ßrieger nach recht? lauernb, too

eine ©äule am Silbranbe ben ©ingang jur Sehaufung ber £>ei-

ligen marfiert. Sinf? im §intergrunbe Saum unb Salaft. —
Siefe? ©tüd bilbet mit bem näcßften eine jufammenhängenbe

SarfteKung unb paßt mit Silb unb Sorbüre an jene? unmittel-

bar an.

i) gaife^tid) ata Segnung gebeutet, fo uon Stamminger, geft<f)romt beä

1200 jährigen St. JtilianS:3u6iiäutna, Seite 191.
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©ilbgröfje (olgte ©orbüre): 1)0*$ 3,27 m; breit 2,12 m.
©orbüre linf«, oben unb unten erhalten; ein Heil ber unteren

eingefdjlagen. Ohne Signatur.

5. SDie Srmorbung ber Zeitigen. Hie SJtörber finb in bas

.f)aui gebrungen, wo nad) ber fiegenbe Äilian unb feine ©€
führten in oollem priefterlidjen Sdjmude eifrig betenb ihren lob
erwarten. Stecht» werben oor einem Meinen Slltare Äolonat unb

Hotnan niebergemehelt, linfi hat ein jweiter SJtörber bem noch

fnieenben Äitian bai £aupt abgefdjlagen. Ha, wo ei ju ©oben

gefallen, fpringt ein Duell aus ber Srbe. Hurd) bie geöffnete

Hür im ^intergrunb beobachtet ©ailana mit einigen grauen ihr

Siachewerf. ©on oben fchweben ©ngel mit beit Halmen bei

Siegei nieber.

©ilbgröfje (ohne Söorbiire) : ^od) 3,27 ra, breit 2,95 m. ©or-

biire rechte, oben unb unten oorljanben. 9ted)ti teilweife einge-

fdjlagen. SRechti unten am Stanbe bie Signatur: B. Bosmans.

Anvers.

6. ©efeitigung ber Sieidjen. Hie ÜJtörber fchleifen mit §ilfe

ber grauen bie Steidjuame ju einem ißferbeftaU, unter bem fie

oerfcharrt werben fotlen. Sind) bie bijchöflichen 3nfignien unb

bie firchlichen ©erätc werben borttjin gebracht, ©ailana felbft

fdjleppt bai abgefdjlagene fpaupt bei ©erhöhten nach ber Stätte

ber Schmach- fRecfjti ©lid in beit offenen ißferbeftaH, linfi ?ltii-

blid in eine Stanbfdjaft.

©ilbgröfje (ohne Sorbtire): hoi) 3,32 m, breit 3,41 m. 8or-

büre rechti unb linfi eingefchlagett. Stedjti unten am Sianbe

bie Signatur: B. Bosmans. Anvers.

7. Hie fRüdfetjr bei fjeraogi. ©on recfjti her sieht ber

§erjog im Triumphe juriid, Solbaten unb ©efangene begleiten

feinen ©Sagen. @r fragt ©ailana nach bem ©erbleib ber §ei-

ligen. ©ailana in ber ÜJtitte bei ©ilbei beteuert lebhaft, nichti

»on biefen su wiffen. Stach ber ISegcnbe »erfüllt fie jur Strafe balb

barauf in Staferei unb enbet auf unfelige Steife. 3n ber Har-

fteHung bei ©obelin, bie bii jc^t mifjoerftanben würbe, ift biefer

gufammenfjang in älterer gormenfpradje ‘) angebeutet burch eine

i) Stan erinnert fi d) babei ltnroiUfürltcf) an eine roefenttid) ältere X>ar>

fteHung ber Starter beb beit. Jtilian auf einem ßtgemälbe (n. 370) beb fünf»

gefd)icbtt. Stufeumb ber Unioerfttät fflürjburg oom ffinbe beb 15. 3afjrt)brtb.,

«
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Heine ©nippe oben red)t« in beit Büften, roo ber Jeufel ein

2Beib (©oi(ana) in ben ßtnöen baoonträgt. — Sinf« im Printer*

grunbe ©ingang in ben ißalaft.

©ilbgröfje (ohne ©orbüre): fjocf) 3,26 m, breit 3,28 m. ©or-

büre fehlt rcd)t« unb Iittf«. Unten am fRanbe (eingefdjlagen):

B. Bosmans. Fesit. Anvers.

8. Sluffinbung ber £etd)name. SRechtS ber offene ©ferbe-

ftaft. Jet ©oben ift aufgebrochen, fo baff bie brei nebeneinanber

liegenben roo^Ierbaltenen Seidjen ficfjtbar toerben. Sin!« fteht ber

©ifdjof (ber Ijeüige ©urdjarb) ftaunenb baSSBunber überblicfenb,

hinter ifjrn in antififierenber Lüftung ein Stieger, rnohl ber gürft,

mit einigem ©efotge.

Silbgröfjc (ohne ©orbüre): h otf) 3,16 in, breit 3,04 m.

©orbüre recht« unb linfs eingefdjlagen. Unten recht« am 9tanbe

:

B. Bosmans. Anvers.

Jie bilblidjen J)arftellutigen entfpredjen fo ziemlich ber Be-

genbe, roie fie un« burd) bie Passio *) minor unb maior überliefert

ift. ftleine unbebeutenbc ©arianten, offenbar nid)t meitcr bean>

ftanbcte fiijenjen be« ülntroerpener ©atronenmater« bieten fid) bet

ber ©jene ber ©rmorbung, roo in Slnlehnung an ähnlidje Se*

genben fofort bie SBunberquelle entfpringt, ooit ber un« bie

Passio nichts metbet. Sind) bie altioc Seteiligung ber ^erjogin

nebft intern ©efolge au bem blutigen SBert ift nicht überliefert.

Jer ©ferbeftaü mürbe nach ber fiegenbe nicht al« ©erfdjarrung«-

ort geroählt, oielmefir erft fpäter Pon ber ^erjogin über ber

©teile ber ©eftattung errichtet.

©ei ber funfthiftorifchen ©etrachtung ber ©ilbteppidje gilt

e« cor allem einen 3rrtum ju roiberlegen, ber, auf ben flüchtigen

SRotijen ©d)aro(b« beruhenb, bi« auf ben heutigen Jag immer

unb immer roieber nacfjgefchrieben mürbe, bah nämlich Cngfjer«

bie ßarton« ju ben ©obeliu« geliefert habe, mithin bie bilblidie

JarfteHung fein ©er! fei.

ido reifet« im fiintergnmbe gleichfalls öailana oon bem Seufet au« bem

^Jalafle gejerrt roirb. eine atjnlte^e SarfteBung bietet ba« ÄilianSmatt^tium

in bet ^Jfarrfirc^e }u SWünnerftabt, baS befanntlicfe neuerbing« Seit Stofe ju-

getrieben niutbe.

*) Sgt. Crmmericfe, Ser heilige fiilian, SBütjburg 1896.
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SDicä ift fdptt Quf ©ruttb ber oben im SluSjug nutgeteilten

(Domfapitelprotofotle unmöglich. SlUerbingS meint urfprünglicfj

ber Sijdjof, „baß Cngher« einen patronen mol)l »ermatten fönne",

aber SoSman« getjt baranf nicht ein, er mit! bie Sarton« felbft

liefern „albiemeiten er beit maler felbft tjat". Unb tatfädjlicfj

oerpflichtet er fid^ ja in bem Sontrafte „bie fdjilberei in allem

$u »erfchaffen unb »erlegen" unb erfjält bafür bie nicht unbe*

träc^tlic^e Summe »on 200 9teid)Stalern. (Diefe Angaben ftnb

jo flar, baß ein 3roe'fe^ baran fcßlechterbingS auSgejcploffen fein

bürfte.

®od) aud) ohne biefe urfunblichen Selege märe bie ^»crftel«

lung ber Starton« burd) Ongher« au« ftiliftijdjen ©rünben
unannehmbar.

3)ie jablreidhen Altargemälbe ooit Ongher« §anb in 2Bür$«

bürg unb im meiteren grattfen lafjen un« ba« Siefen feine«

Stile« Kar genug erlernten. (Sr gehört ju jenen Snlelfdjülent

be« großen Stuben«, bie ganj befonber« treu bem Sorbilbe be«

berühmten ÜReifler« nathftrebten. grüß al« junger SDteiftcr au«

ber §eimat geroanbert, hielt er in ber grembe um fo mehr an bem

ererbten 3beale feft, al« eine gemiffe Abgejchloffenheit »on ben

bamaligen großen fiunftjentren in Italien, granfreich, ben Stiebcr«

lanben ißm faum neue Anregungen bringen ober ifjn in neue

Saßnen führen fonnte. So erfennen mir felbft in feinen fpäteren

Sßerfen, mie in Stiftßaug, ftet« einen Iräftigen 9iuben«fd>en Sin-

fchlag, ber natürlid) um jo betulicher mirb, je mehr einzelne Silber

unter ber enormen ÜJtaffe meift recht flüchtig gemalter Altar-

blätter fidj burcß eine geroifje Sorgfalt unb felbftänbige Aus-

führung auS^eichnen. Unb biefe belunben nicht feiten (mie bie

Himmelfahrt ÜJtariä im 5)om) ein lompofitionelle« unb folori-

ftifcße« Sonnen, baß man nur bie gänzliche 3gnorierung beS

ÜJieifter« in ber funfthiftorijd)cn Literatur bebauern fann 1
).

(Die (DarfteHungen auf ben Silbteppichen im (Dome reben

i) Wan begnügte fut) bi« jeßt, bie gültigen unb teilroeife antiquierten

Urteile SdtatolbS unb SJtannlidjb (f. Ärtb- b. tjift Ser. VI, 1 6. 147 f.)

natfnufdjreiben. Sine tritif^e Sichtung oon €ngf)er8 arbeiten ift nodj nujt

erfolgt, tttüre jebod) eine bantbare Aufgabe, jumal bie meiften ®emälbe ficfj

tto<$ an Ort unb Stelle befinben unb über ein oerljältnibmäfiig fleineä Xerri<

toriunt oerbreitet ftnb.
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nun eint gaitj anbere gormenfprache, bie mit ber unfereS OngfjerS

nic^t oerwechfelt werben fonn. Sßofjl flimmert ^ier unb bort

110 cf) ein Stücf ober beffer ein lümmerlidj« 9Jeft SRubenSfcher

©eftaltungSfraft burd), fonft aber fehen mir beutlicf) eine neue

©efchmacfSrichtung. SluS ben bilblidjen Starftellungen fpric^t

eine gewiffe ©efpreijtheit unb leere Äufjerlichfeit, Steifheit unb

SSeitfchweifigfeit, bie auch niefjt burcf) bie lofalpatriotifdj gefärbten

SobeShhmnen eines ©cfjarolb, Siiebermeper unb beren SJiachfoIger

auS ber SBelt gerafft werben fönnen.

3cf) ha&e fchon iw Singang barauf ^ingewiefen, wie im

17. 3al)rf)unbcrt bie franjöfifdje SBanbteppidjfabrifation ber älteren

flanbriicfjeii erfolgreich Ronfurrenj machte unb bie festere gegen

@nbe beS SahrhunbertiS unb gar erft im Slnfange baS 18. über«

flügelte. ®iefe inbuftrieüe unb fommerjielle Überlegenheit auf

franjöfifcher ©eite brachte für bie nieberlänbifchen ©obelinfabriten

balb auch eine griffe ftiliftifche ?lbf)ängigfeit oon ben frangöfi«

fchen fpejieü $arifer SBorbilbern, unb jtwar früher, als fich ber«

felbe SSorgang in ber fpäteren olämifchen ÜJialerei bemerfbar

macht. Sugöne SRünfj fagt
1

) richtig, bah je§t bie ©obelinfabri«

fation wieber „eine franjöfifche Jtunft" würbe, wie fie bie« im

14. 3at)rhunbert gewefen.

SefonberS feit ber Organifation ber ftaatlidjen „Manufacture“

im 3ahre 1662 entwicfelte fich unter ber Seitung bei genialen

CS^arleS Sebrun eine äujjerft bebeutenbe unb erfolgreiche fßeriobe.

ÜJlan fopierte jwar noch h‘e unb ba unter entfprechenben ?lb«

änberungen alte bewährte, immer wieber begehrte Serien, fo bie

„3agben äRajimilianS" angeblich nach Sfarenb oan Orlep, bie

„ÜDlonatSbilber" angeblich nach &ucaS o«111 üepbeit u. a. m., anberer«

feitS entftanb aber je£t eine Üieitje oon neuen epochemachenbeit

©obelinSfoIgen teils nach ©ntroürfen SlebrunS jelbft, teils unter

feiner Seitung oon anberen Slüitfilern entworfen, fo bie ©efdjichte

GonftantinS 8
), bie Slbenteuer bei SKeleager, baS Seben ÜJlofeS,

bie ©lemente, bie SaljreSjeiten, bie 2aten üubwigS XIV., bie

fiämpfe unb ©iege Sllejanbcrs beö ©rohen, $wei Serien antifer

') G. Siiintj, La tapisserie 6. 255.

3) 9tur ein Steil ber Gntroürfe flammt non 2e6run. Ginige anbete

Silber tnutben nacfj ben greifen Siaffaels f)4r9c ftellt. 2)ie Serie ift nicf)t ju

oerrotcbfeln mit btt befannten älteren, ju »oelcfier fRubenä bie Gnhoürfe lieferte.
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äfltjtfjen in freiet ütnletjnung an Zeichnungen aus ber Scfjule

IRaffaelS nnb ©iulio SRontanoS 1
).

Haffen uns bie ©emälbe jener läge auch bie eines fiebrun

mit ihrem aufbringlicfjen ©atf)oS unb ihrer jdjmülftigen Slufge-

blafenfjeit oft falt, fo liegt gerabe in biefen äBaitbteppichen ein

gemiffer berechtigter Schmung unb eine intponierenbe beforatioe

ffiirtung. Die Äompofitionen, roenn auch etroaS allgemein unb

äußerlich, finb ficher in ber Zeichnung, wuchtig unb Har jufantmen-

gefaxt. Sie gehören ficherlich junt ©efien, maS baS grand siöcle

geleiftet hat.

Der Srfofg tonnte nicht auSbleiben. Äopicrte man früher

in ©ariS flattbriiche gjabrifate. fo gefchah jcßt allmählich baS

©egenteil, ©anje Serien, io oor allem bie berühmten Sllejanber«

©obelinS, mürben in ©riiffel unb an anberen nieberlänbifcfjen

©laßen nachgeahmt. Stadjbilbungen oon befonberS beliebten Äarton-

folgen, befonberS aber bie Stiche berSlubran, Sbelind, fpäter©icart

nach ben peroorragenbften Schöpfungen beS äufeerft probultioen

SharleS Sebruit forgten für entjpred)enbe ftiliftifche ©eeinfluffung,

fo bah, roie ich jchon oorhin fagte, gerabe in ben nieberlänbifcfjen

©obelin-Sompofitionen bie afabemijd)-franjöfifierenbe Sichtung eher

bemerfticf) toirb als bieS in ben ©emälben eines ©erarb Douffct,

©crtholet glömalle, ©örarb Haireffe jutage tritt.

3n biefen flreiS gehört nun auch ber Änttoerpener fiartom

Zeichner unferer SBürgburger ftilianeteppidje. Sin heröorragenber

Münftler mar er nicht, menn man am SluSgangc beS 17. 3ahr*

hunbertS in Slntmerpcn überhaupt nod) oon hecucwragenben

itünftlcm reben barf ober tann. Sein Same roirb in ben Sitten

auch nic^t genannt. Die franjöfiiche $unft, oor allem bie ©arifer

©obelinS oon ber jroeiten .fpälfte beS 17. 3ahrhunbertS haben

bereits auf ihn gemirft, er fennt bie meiften ber oben angeführten

Deppidj-Serien bejiehungSmeife bie Sntmürfe, meldjc unter bem

Segime HebrunS entftanbett. Dirctter Sntlehnungen hat er fid)

nicht fd)ulbig gemacht, bei ber eigenartigen unb auf enges ®e>

') einiges JlbbtlbimgSmaterial bietet: Histoire generale de In tapisserie

par J. Guiffrey, E. Müntz, Al. Pinchart, ferner: Maurice Fenaille, Etat

gdn^ral des tapisseries de la manufacture des Gobelins 1662—1699, auch

Jules Guiffrey, Les Gobelins et Beauvais 1906, mehr nod) bie ©tidjioerlt

ber 9tubron, Sbelintf, $oiüg unb $icnrt.
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biet befchränften fränfifdjeu SilianStegenbe mar bieS auch nicf)t

gut möglich. ®r ift oudj fein einfeitiger Machahmer, fonbern ein

richtiger ©fleftifer, bcr fich nicht fd)eut, gelegentlich auch auf

ältere ftontpofitionen unb ÜBiotioe jurüdjugreifen, roie j. S. in

betn rechts unten fijjenben Stieger beim SluSjuge ©oäbertS, bcr

feine ftiliftifch nächften Scrmanbten etwa in ben Cimsses de Maxi-

railien ober ben Mois Lucas hat.

3m großen unb ganjen jebocf) treten am flarften bie Sc-

hiebungen ju Sebrun zutage, was ja bei bem übermächtigen ©in-

flufe bes ißarifer 3JteifterS nicht oerrounberlich ift.

SHein äußerlich an bie ißarifer Sorbilber erinnert bie Strt

ber ©ruppenjufammenftellung, ber üJfaffenoerteilung, baS ©röfjen-

oerhältniS ber Figuren, bie Serroenbung ber Saum- unb Slrd)i*

tefturhintergrünbe, alle« natürlich etroaS befangener, ängftlidjer

unb roeniger gefchidt im ©egenjajjc jur feefen, fidjeren unb fchwung-

oollen SMadje bei Sebrun unb feinen ^Mitarbeitern. Äm beften

lehrt bieS ein Scrgleich mit ben fMeleagerteppichen, benett bie

SQSürhburger Stüde nach Sompofition unb Slnlage oerhältniS-

tnäfjig am nächften fommen.

Zahlreiche Details erinnern aber not allem an bie bamalS

fchon roeit oerbreiteten 2)arfteüungen bcr Sllejanber-öobelinS 1

).

Mur an einige ©ingclheiten fei h^er erinnert.

Sin beliebtes SMotio ift in ben Scfflachtenbilbern SebrunS

ber geharnifchte Meiter mit aufgeftü^ter Stanbarte (ober auch

Sanje) in effeftooller SBeife gewöhnlich baS Silb jur Seite ab-

fchlie|enb. 3n gleicher Sebeutung, lebhaft an bie ähnliche SDar-

fteüung in ber Segegnung SllejanbetS mit fßoruS erinnernb,

erfcheint biefer Meiter in unferen ©obclinS bei ber ©rtjebung ber

ÜMartprer-Seichen, hier lebiglid) eine beforatioe Sijenj; ein aitbermal

fehen mir ihn beim SluSjuge beS JperjogS gleichfalls in ber linfen ©de.

©erne oerroenbet Sebrun einen Meiler, ber mit feinem Sferbe

fchräg ins Silb hineinreitet. Sferb unb Meiter finb babei in

fDreioiertel-Miidanficht gegeben. ®er Meiter menbet gemöhnlich

ben ftopf ftarf $ur Seite unb »ollführt mit ber einen £anb eine

effeftooüe Semegung“).

*) Sgl. befonberS bie ©tiefte ooit ©eirarb Subran unb ^Sicart.

*) Daä übrigens auf Sorbitber beS Cinquecento jurütfgeftenbe HBotio ift

in einem beionbers guten Seifpiel oon 3eatt Slubran feparat geftoeften roorben.
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So fefjen wir ihn beim Driumplje 8lle;ranber3 im SOIittel»

grunbe. ©ang entjprechenb ift bie ©ruppe beim äuSgug beS f>er*

gog$ IinfS im Sorbergruttbe. Der SReiter fprengt fdjräg in bas

33ilb fjinein, roenbet ben ffopf nach linfs bem ©efolge gu unb
geigt mit ber auSgeftrerften Siechten auf ben ^eiligen ftilian. —

IBei ber Stuffinbung ber Seiten oerroenbet ber $artongeicf)ner

für ben jugcnblidjen .§ergog hinter bem heiligen Söurdjarb ben

itjm oon ben Sllejanberteppic^en tjer geläufigen .'oerrfchertppuS.

Der §ergog ähnelt in Dracht, Seroaffnung unb Haltung gang

unb gar bem Ißarmenion in ber '-Begegnung SllejanberS mit ber

gamilie bed DariuS. —
Der üiftor mit bem gafgeS»S8ünbel bei ber '^rebigt bes

^eiligen Sfilian erinnert ftart an feine Äoüegen beim Iriumpbe

SonftantinS. —
Die barotfen Sßratfjtgefäpe, bie als Seuteftücfe herbeigefdjleppt

roerben, roie bei ber SRüdfetjr beS $ergog$, ober aber aus Ser»

legenbeit lebiglicb gur IHaumfüllutig Berroenbuttg finben, mie bei

ber ißrebigt SüliaitS, hoben ebenfalls ihre frangöfifdjen Sinologien,

fo beim Driutnpbe Äonftantinä, beim Drinmpbe SKeganberS, beim

SBefudje SubroigS XIV. in ber ÜJlanufaltur.

©ang befonberS lehrreich für bie funftbiftorifdje ^Beurteilung

ber SilianSteppiche bünft mir bie meibliche Dracht, oor allem bie

ber ^ergogin. @3 ift bie elegante antififierenbe ißhantafiefleibung,

roie fie fid) bie fratigöfifchen Slfabemifer nad) italienifchen Sor»

bilbern beS Sinquccento ober aber in Stnleljnung an roirfliche

antife Denfmäler guredjt gelegt unb nach gaHifchem ©efehmaef

teilrocife umgemobett hatten. Sine leichte faltenreiche Dunifa

mit furgeit, öfters gefnöpften Sirtneln, Ijofjer ©ürtung unb Über-

fall roirb ergängt burch ein SRanteltud), baS in eleganter SBeife

um ben fieib unb ben einen Slrnt gefchlungeit ift, roährenb baS

Snbe effeftooll nach rücfroärtS flattert. Sticht feiten rutfdtjt baS

Untergeroanb in fofetter SBeife über bie eine Schulter herab

iJJerlenfchmucf im .ftaar ober eine gefällige grifur oerooüftänbigen

baS Silb. Sine befonberS flotte Srfcheimmg biefer Slrt bietet

bie £iergogin in ber Sgene ber SBeftattung, roo fie mit toehenbem

ÜJiantel, — eine fränfifdje Salome — baS .fjaupt beS SJerhaftten

felbft im Driumpbe herbeiträgt.

SergebenS roerben toir bei OngljerS nach foldjen giguren
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fudjen, roäf)renb fie ber fraitjöfifcfjen Äunft jener 3e'* geläufig

finb. ®enau fo foftümiert erfdjeinen jutn Beifpiel ©öttinnen,

Mufen unb Sipmphen in ben $arftellungen antifer 3Jft)tt)en, bie

ju berfelbcn 3«*» alfo Götbe ber 80 er Qahre, in ber ißarifer

Manufaftur getoirft würben. $ahin gehören jene jwei ©obelin*

«Serien, bie unter SebrunS Seitung oon oerfcfjiebenen ßünftfern

in freier Slnletjnung an Zeichnungen ber Baffael* unb ©iulio

JRomano-Schüle entworfen würben 1

)
ober auch bie mtjthologifchcn

©emälbe SJiignarbS in St. Sloub, welche 1677 bereits twüenbet 2
),

fpäter nad) ber Slbbanfung fiebrunS in ber @obelin«ÜRanufaftur

a(S Vorlage bienten
5
).

SDiefe Analogien ließen fich mit üeicfjtigfeit oertnehren.

?Ulein fie genügen wohl jur Beurteilung beS Sntwerpener Äar*

tonjetdjnerS unferer ÄilianSteppiche. 8r war ein mäßiger ©Hel*

tifer, ber bereits ftarf oon ber gleichzeitigen afabemifdj-fran^öfi-

fchen SRichtung beeinflußt erfdjeint. OngherS fann babei nicht in

Betracht fomrnen. Seine Mitarbeit befdjränh fich höchftenS auf

eine flüchtige Sfizjierung beS SnhalteS ber fräntifdjjen ÄitianS*

legenbe, bie ja bem Slntwerpener Batronenmaler nicht geläufig

fein fonnte unb etwa noch auf bie Mitteilung ber weiter unten

ju beljanbelnben SBappenfd)ilbe. ®ie oötlige Berfchiebentjeit ber

ttompofition, (formen* unb ©ewanbgebung lehrt am beflen ein

Bergleich beS ftilian*MartpriumS ber 28anbteppid)e mit ber in-

haltlich entfprecbenben 3>arfteßung, bie OngherS für ben Stabion*

altar in ber füblidjen Bfeilerreihe beS SEBürjburger 5)omeS malte 4
).

Bei OngherS bie ^anblung gefdjidt jufammengehalten, ber ^eilige

ein edjter ItjpuS ber BubenSjchule, nicht minber bie Herzogin in

prunfooHem mobijchem ©ewanb mit ledern geberhut, — hier im

©obelinbilbe bie ffompofition jerriffen, bie .^eiligenttjpen maniriert,

>) Sgl. tfenaille a. a. 0. Seite 246 ff. unb Seite 267 indbefonbere ben

(Sobelin La Masique nad) Seite 260 = Histoire de la tapisserie par Guiffrey

etc. . . France, Xaf. 30.

*) ®eftod)en oon J. B. de Poilly.

3) Sgl. genaiUe a. a O. Seite 399 unb Histoire de la tapisserie . .

.

France, laf. 31.

*) Gbenfo empfehlen fuf) }uni Setgleid) jroei anbere fiiliandmartprien

oon Cngherd £>anb, bad eine am £odjaItar ber fltrdje ju ©ibelftabt oom

3af)r 1695, bas anbere in ber ehemaligen Älofterfirc^e ;u Iriefenflein oom

3aljre 1694, beibe alfo aud ber fpäteften 3*ü bed Äünftlerd.
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bie |>erjogut mit ihrem ©efolge in IppuS unb Softüm gattj

nach bem ©efdjmacfe ber gleichzeitigen franjöfifchen fiunft.

Sooiel über bie eigentlichen öilbteppidje.

3n ber Drnatfammer beS ®omeS finb aufjer biejen Silb-

teppichen unb ben flcinen unbebeutenben ©horpult-$ecfen noch

Porbanben jmei beinahe quabratifc^e Stücfe in ben SRa&en

1,50 m X 1,90 m, baS eine mit bem SBappen beS SifchofS

3ot)ann Oottfrieb II. oon ©uttenberg, baS anbere mit bem

SBappen beS lomlapitelS l
).

3)ie eigentlichen S&appengobelinS beS $ontfapitelS, bie tu

ben ißrotofoüen mehrfach als in bie „unbtcren ftühl" beftimmt

ermähnt roerben unb non mir miebergefunben mürben, bienten roofjl

als SBanbfchmucf über bem ßhorgeftübl, melcheS anfcheinenb bis

1701 im Cuerfchiff ftanb*), in biefem 3al)r in ben ©hör trans-

feriert unb bortfelbft 1750 burd} ein neues ©cftübl erfejjt mürbe.

§eute ftehen befanntfidj bie alten Stühle im nörblichen Seiten-

fd)iff. ©S finb jmei ICoppelftuhlreihen mit je 12 ttlappfifcen in ben

oberen SReitjen, bie burch einen mittleren Jreppenaufgang in je

jroei jpälfteit getrennt finb, bie eine fReifie in aitSgefprochenen

fRenaiffanceformen, bie anbere bereits mit barocfen Slnflängen.

2>ie SüRajje ber SBappengobelinS entfprechett fo ziemlich benen ber

©horftühle. ®ie ©reite eines 2öappenfelbeS fdjmanft jmifchen

0,75 unb 0,88 m (.fjöbe 1,50 m), mährenb bie einzelnen Sh01'’

ftuhlplähe 0,72—0,82 m breit finb. ^Rechnet man bie ^mei

fehlenbeit SBappen nach ÜRafsgabe ber oorhanbenett baju, ebenfo

bei bem (Sborgeftiifjl ben fHaum über bem mittleren Slufgang,

fo hat in ber £at ein ©obelinfireifcn mit 12 SBappen einer

Gborftul)(reihe mit 12 Si&en annähernb entfprodjen unb tonnte

als frieSartiger SBanbfchmucf über ben (enteren aufgehängt merben *).

SUS man 1750 bie neuen ©harftiihle anfehaffte, pafjte bie

i) Sie liegen feilte über ben pulten beiS tComprobfies unb bes tDedjant«.

3) Sgl. SBifieni^aftl. Seit. j. ^rflnt. Sotfäblatt 1908 Seite 45 ff. Siet>e

jeboeb oben Seite 158, Slnm. 1.

s) 'Dian fönnte auch an eine Serroenbung ber SBappengobelinä als

„Siücftaten“ an ben Sütftoänben be« (5fjorgeftüf|!6 benfen. 2>odj nnbertpriebt

bem bie reid>e ornamentale SuSgeflattung ber SRücfroänbe foroie beren nicht

genügenbe $ßl)e (1,35 m).
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ganje ßinricbtung nid)t me^r. 3f)re Überflüjfigfeit erhellt fcfjon

au# bem Umftanbe, bafj man bie neuen ßf)orftüfyle mit ben

Wappen ber bamaligen 2)omberren frönen liefj. ®cf)on bamal#

famen roobl bie alten Wappcngobelin# in ba# 5)epot, au# bem

fie bei ber Säfutarifation, wie jo manche# anbere, burd) ben oben-

genannten ©onaoita ©lanf erroorben mürben, meid) legerer fie

bann mieberum mit feiner übrigen Sammlung ber Unioerfität

»ermatte. Son ba fam ber größere Seil an ba# urfpriinglid)

ja in bem gleichen ©ebäube befinblirfje ©pmnaftum. 3fjre Se-

beutung mar in ber Unioerfität foroofjl al# im ©gmnafium, too

fie lange 3al)re auf bem Speiser lagen, oergeffen roorbeit
1

).

Seiber ift bie ©eljanblung im ©pntnafiunt in früherer $eit feine

juträglidje gemefen. ÜJfan fdjeint bie Wanbteppicfje längere 3eit

als giufjteppidje benufct ju l)aben. SReuerbing# mürben burdj ba#

ßntgegenfommen be# Jfgl. ©eftorate# alle oorljanbenen Stüde in

einem Saale be# funftgefd)icbtlid)en ÜRufeum# oereinigt unb einer

burdjgreifenben forgfältigen 2lu#befferung unterzogen.

ßin fleinerer Seil, fed)# Wappen, finb auf ben Xafelit I

unb II im ©ilbe miebergegeben. Üppige# Blumen* unb grudlt*

gefdjliitge, ganz entfpredjenb bem ber Silbteppid)*©orbüren, um-

rahmt bie einzelnen Wappen, bie in ibren ()eralbifcf)en färben

gegeben finb. Sie Slnlage ift I)öd}ft originell unb ber ©ebanfe

bazu fidjet in ?lntroerpen fonzipiert roorben. Sdjoti bie treffliefje

Ornamentif ber flanbrifdjen ©orbiiren, bie fid) ja im 17. 3af)r-

bunbert zu einer befonberen fjrifdje unb tJarbcnpracfjt entmidelt

batte unb oon ben jranzöfifdjen gabrifen halb übernommen

roorben mar, ftcl)t in einem fic^tlidjen gufammenfjang mit ber

flanbriicben, fpegiell Slntmerpener ©luntenmalerei
,

bie in 3an

©ruegbel begrünbet, in Daniel Segfjer# 2
)

ifjre ^öc^fte Surdjbil-

bung erlangte. Renten mir un# an beit Würzburger Wappen-

gobclin# an Stelle ber Wappen grau in grau gemalte 3Rabonnen*

i) 23ie Stüde be# ©pmnafium# tarnen meine# SBiffen# oor 15 Jaijren

jum (eljtenmal an# Jage#lid)t gelegentlid) bet ftänfiicfcen RunftauafteUung 1893.

Slerfnmtbigerroeife ertannte man bamal# ben gutammentjang mit ben £om--

©obetin# nidit, obwohl and) toiefe jut 9lu#fteUung gelangt maten.

-) ftbet Segnet# 33ejief)ungen jur JJorbüten>3eid>nung an einet oon

Gomeli# Sdjut tomponierten Ieppid)-Serie fielje: G. Runijdj, Gin 3Banb=

teppi(§ be# 17. 3af)rf)unbert#, 2Dte#ben 1899.

1
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ober fpeiligenreliefS, fo hätten wir Sompofitionen ganj analog

ben befannten SBerfen eines Janiel ©egfjerS. Jie SBappenum-

ralfmungen, bie nur ganj oberflächlich untereinanber oerbunben

finb, entfprcdjen tatfäcfjlich in ihrer .gufammenfeßung unb Farben-

gebung fo ziemlich ben ©egfjeröfchen „©uirlanbenftücfen". £ier

wie bort bie gefehlte Skrwenbung ber einzelnen SBluinenfarben-

werte, — bie bunfle ©lut ber oor allem gefetzten Julpe, ber

matte weidje Jon ber SRofe, bie lebhaften manirierten Nuancen

ber SWelfe, babei allerlei anbere Heinere ölüten, SBeeren unb

Früchte —,
all bas jufammengeftellt ju einer wofjl berechneten,

im ganjen jebodj etwa« fühlen unb falten Far6eneinbeit. SS ift

leicht möglich, baß SBlumenftücfe ä la SegherS bem SlntWerpener

Sfartonjeicbner baS SJiotio gaben ju bem Sntwurfe unferer

SBappengobefinS, bie ja nad) ben SBorfchlägen ber Jomherren

eigentlich anberS fich hätten gehalten füllen
l
).

Sin Sprucfjbanb über febem Söappen nennt ju allem Über-

fluß ben Stamen beö SnhaberS. ffiorljanben finb im ganjen

22 SBappen. JaS bamalige Kapitel jählte 24 ÜJlitglieber, eS

fehlen, wie wir auch unten fehen werben, jwei SBappen.

3d) gebe bie einzelnen Sßappen nad) bem SBortlaut ber

Sprudfbänber

:

1. 3ofjan fßßilip ©reiffenglau oon SBolratßS*).

2. UotbariuS Fran& Bon <2d)önborn 8
).

2. SBolffgatig Philip ®rns oon Jrogau.

4. 3ol)Qn Sranö Sari oon Cftein.

5. Sari Sigmunb oon Sluffeß.

6. Otto fßhifiPh oon ©uttenberg.

7. Franß fReinßarb oon Slter.

8. ®eorg Heinrich oon (Stabion.

9. 3ol)fln -Heinrich oon Oftein.

10. Franb Safpar oon Stabion.

11. SlntoniuS oon Sßilbberg Scliolafsticus] et Jubiläus.

Jie Herren finb ftreng nach ber Sfnjiennität georbnet,

3ohann ißßilipp oon ©reiffenflau ift ber jüngfte, Slnton oon SBilt-

i) ®ie§e oben S. 156 „Idnnten (d|öne Ianbj$afft unb ber 34 §erm

roappen barem gefiidt roerben".

*) SBurbe 1699 Jürftbifi^of in äöürjburg.

3) fflurbe 1693 gürftbijcbof oon Bamberg unb 1695 Sif$of »on SRainj.
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berg ber nltefte Sfapitular in ber SReibe. .§ier bridjt bie fReibe

ab, bag nädjfte Sßappen würbe ju irgenb einer 3eit abgefcbnitien,

eg war bag beg bamaligen Domprobftg Sari griebrid) ®oit @raf

oon SRienecf, ber 1703 ftarb
1

). 3Sir tjaben alfo in biefen 12

Söappen bie ÜJiitglieber ber Domprobft-SHeibe oor ung. ©ie fijjen

auf ber Soangelienfeite, ber Domprobft junäcbft bem SUtar.

Stuf ber gegemiberliegenben Seite folgen bann mit bem gu>

näcfjft am SUtare fifcenben Dedjant beginnenb, bie SDiitglieber ber

Dedjantreibe, wieberuni nacf) bem Sllter georbnet:

1. Sranty Gfjriftop^ oon SRofenbacb, bbombbcdfant 2
).

2. '-Boit Dietrich oon (Srtfjal, Gustos et Jubiliius.

3. 3ot)an ©eorg ©pecf)t oon 33ubenheimb, Kantor.

4. $(oban Sottwifc oon Slulenbad) s
), Gellariug.

5. gfribericb öbmunb oon ©icfingen.

6. Sofjan fHeidjarb oon Sftaudjenbeimb, genaitb ©ec^telfe^eimb.

(7) £>ier ift nun bie jweite £üde. (£g fehlt bag SBappeit

beg Jtapitularg SOJarquarb ©ebaftian ©djenf oon Stauffenberg,

ber feit 1683 juglcidj f^ürftbife^of oon Samberg war.

8. Soban s?bilip 3?ucbg oon Dornhcintb.

I). fvobn S*ucag oon Süigelheimb.

10. SMlhelmb iHeinbarb oon SBalberborff.

11. ®eorg SBolffgang oon SRottenfan.

12. ißfjilip Snbwig gauft oon ©tromberg.

©ooiel über bie ©obelinS felbft!

iüteine 9{ad)forjcbungen über Saltbafar Sogmang waren oon

geringem (Srfolg begleitet. Die nmfangreicbe Siteratur mit oielen

bunbert 'Jfamen oon Dapetenmirfern fennt ibn nicht, 'fluch mehr*

fad)c Anfragen bei beroorragenben ©obelinfennern waren erfolglog.

SRur gmmnbDonnet, ber nng in feinen Documents 4
) ein wertoolleg

i) kleine 9tad)forfcf)ungcn nacf) bitient foroie bem roeiter unten ermähnten

ffiappen beä 'Jiarquarb Sebaflian non Staufenberg roaren bis jegt erfolglos.

3) Ser um bie ©obelinangelegenijeit beionbers uerbiente unb in ben

Urtunben metirfad) encafjnte Sedjant, melier am 23. $Urj 1687 ftarb.

3) Ser Somfjert Reifet fonft Jcanj Otto Hottrom t>on Slutenbad). Ser

9tame Sodann im Sprudjbanb ift lüofjt ein Irrtum.

4
) Documents pour servir a l'histoire des ateliers de tapisserie de

Bruxelles, Audenarde, Anvers etc. Extrait des Aunales de la socidte

darcheologie de Bruxelles. Tome X, XI, XII (1896—98).

Slnit» Sc« Sntcr. äScrcin«. :PS. L. 12
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ÜJlaterial jur Äenntniä ber flanbrifdjftt ©obelinfabrifation bietet,

tjat bei feinen nmfnngreicfjen ardjioalifc^cn ©tubieit in Shitmrrpen

einmal nnferen ©alttjafar ©oSmanä im 3ahre 1693 ermähnt ge-

fnnbett '). @r befonnnt ben Auftrag, eine alte ©obelingarnitur, bie

oielleidjt früher bei il)m gefouft rnorben mar, neu auf$umad)en.

©osmatm fcf;eint einer oon jenen Äntmerpener ©rofihänblern

gemejcit ju fein, rneldje ben ©rport ber flanbrijdjen unb auch

franjöfiichcn Söanbteppidje betrieben. SEÖir miffen, baff gerabe

Slntmerpen ber eigentliche ÜKarft bafiir mar unb für biefen .ßrned

eine eigene ®croerbef)alle, einen ©afar („tapissiers pant") einge-

richtet hatte. Sosmanä toirb aud) in ben Sitten gemöhnlid)

Saufmann unb $anbel8maitn genannt. Biefe grofjcu .'panbeld-

firmen hatten oerfdjicbene SltelierS in ihren Bienften. Sluch ©oä-

mau# mirb ja in beit Sitten befdjulbigt, er habe ben ©Mitbürger

Sluftrag einem anberen j\ur Slttifüfjrung übergeben, ber ihn für

feine girma noch billiger au$fiihre, ba3 Reifet ©o8man8 h fl t eben

bie Slu8fül)rung ber SefteOung einem tleiiteren itt feinen Bienften

ftehenbett Sltclier anoertraut. Baff biefe Slntmerpcner SltelierS

itt bettt erhaltenen ©obelinoorrat menig jur ©eltung tomtnen,

hat offenbar feinen ©runb barin, bafj man in Slntmerpen nach-

roeiölid) in ben meiftett gällen topierte unb imitierte. 9Jfan mar

beftrebt, ben mannigfachen in ben großen Saufhäufcrn einlaufen-

beit Slufträgen Rechnung ju tragen unb fabrizierte, je nach SBunfch

unb ©ebarf, ®obelin§ oon ©rüffel, Slubenarbe tc. *).

Um fo intereffanter unb toertooller ift bie t)ier in SBürjburg

befinblidje ®obelinS-©crie, mclche, mic mir fahen, fich al§ eine

oollftünbig fignierte unb in ihren ©efamtfompofitionen originale

Slntmerpen er Slrbeit ermeift.

>) gernanb Donnet a. a. D. Seite 121 f.

2
) 3n biefem Sinne fctjrieb mit aud? Sonnet »or einigen 9)tonaten:

>. . II est a noter que les tapisseries d’Anvers sont tres difficiles ä identi-

fier. On en a fahriqud Snormenient, mais tres peu d'originales. En
general on copiait ou imitait aervilement leg tapisseries des autres

ateliers et on les vendait apres conime originales. Les inarchands a

Anvers ^taient nombreux et puissants; ils avaient ä lenr Service des

ateliers de fabricateurs tres actifs, mais je suis eonvaincu que la majoritS

des tentures de Bruxelles, Audenarde etc., qui figuraient dans leurs

boutiques, Staient contrefafons surtout de leurs ateliers-.

Slnmerfung: Giner ber SBilbteppidte (S. 165 9tr. 4: Die Beiben SRörber)

roirb im 3nt)tgang 1909 bet 2Utiränlifd)en Silber (SJetlag non §. Stürj, ffiürj-

butg) als DitelBlatt in SierfatBenbrud nacb einet 2umiere=Jtufnal)me reprobujiert.
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$lu3 einfamem SBalbjee be8 SpeffartS ragen bie alten ÜJiauern

unb Binnen be§ (Sc^Ioffeö ÜWefpelbrunn empor. $er roeltent-

legenen Sage oerbanft bie ©urg, baß bie Stürme beä 60 jätjrigen

Stiege« ooriiberraufdjtcn ot)ne ben SBatbfriebcn ju ftören. liefern

Umftanbe unb ber Pietät ber öefifcer ift e« mof)l jujufdjreiben,

baff jo mand)e« ünbenten an alte Beiten ber SKadjmelt erhalten

mürbe. Unter ben foftbaren Jamilienanbenfeit befinbet fid) ein

$lnbad)t«budj Dom 3a^re 1490, bem bie nadjfolgenbeu Stuf^eic^-

nitngen entnommen finb. ©erfafjer be« ©rbauungsbucfje« ijt ber

©ruber Sodann oon ©alf), 2>oftor ber ^eiligen Sdjrift, ÜHitglieb

be« Huguftinerorben«. 2luf SBnnfrf) be§ Surfürften ^riebrid) ju

Saufen fdjrieb ber ©iufieblermönd) bie ©rebigten, bie er »or feinem

gürfteit gehalten, in bem ©ucf)e nieber. £ie ©rebigten jelbft bieten

nichts oon befonberem Snterefje, ju ©nbe be« Sudje« finb jeboef)

©lätter cingeljcftet, bie nähere ©eadjtung oerbienen. Sdjon 1511

mar ba« 8nbad)t«bud) in ben £)änben ber gamilie ber ©d)ter oon

SUefpelbrunn unb begann ©orbula oon §aberu, bie ©attin ©t)i(ipp«

®cf)ter oon fDiefpelbrunn, bie Jamilienereigniffe auf ben ange^efteten

©lättern ju oerjeidjnen. Si« $u bem ©rlöfcfjen be« ©efdjledjts

1665 mürben bieje Slufjeidjnungen oon bem jeroeiligen ©ater

ober ber äJfutter roeiter geführt; hieran reifen fid) ©intragungen

ber Herren — fpäteren Steicf)«grafen — oon Sngeltjeim, befaunt-

lief) ber ©rben ber @d)ter in ©efifc unb fßamen, an. SBol)l

einzig baftetjenb ift ber 3°ß/ bafj ©eneration auf ©eneration

roätjrenb faft jmei unb ein l)alb 3af)rf)unbert tjinburd) pietät«>

ooß bie Hufjeicfptungen ber Sinnen fortfefcte. 3)ie greube unb

ber Scfjmerjt bc« menfdjlidjen Seben« fommen in ben ©tattern
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getreulief} junt 2lu3brucfe. Sßie ergreifenb Hingen pm ©eifpiel

bie Singe be§ ©ater§, al§ ©alentin Echter 1602 feinen 21 jährigen

<2ot)n p 2ou(oufe üerloren hatte, baf? er „ein licht des gescblechts

het sein können“, unb 1627 als SEBolf Slfbrec^tö ©attin burcf) ben

lob entriffen »urbe, bie SBorte beS ©alten, ba& ihm „der Almecbtieg

gantz hart hochlieg vnnd sckmertzlieg angrieffe vnnd mier mein

Hoehsta schätz auff dieszer Welt abgenomma“. 117 (Eintragungen

finb in bem Suche enthalten, »on benen 72 auf bie ®cf)terfd)e,

45 auf bie Sngellfeimfdje gamitie ©epg haben.

S)ie Aufzeichnungen würben pm erflen 3Wale con A. Sittel,

©eiträge jur ©efdjicljtc ber Echter oott ÜJlefpefbrunn, SBürjbitrg

1882, bcniijjt. Sin wortgetreuer Abbrucf fchien aber nicht un-

angebracht, ba bie Aufzeichnungen noch manche Ergänzungen ju

genannter Schrift enthalten unb mehrere Ungenauigfeiten ,
bie

burch Sefefehler entftanben finb, berichtigt werben.

(Sinlcitenbc Söortc be8 Serfaffcrs bc3 Slubathtabmhes.

Disz buchl wirt genant die kimlisch fundtgrueb, darvmb das
man himlisch ärtze darjnn mag vindfl oder grabil das ist die
genad gottes. Es mag auch gehaissen werden ein spiegl der
Hebhaber diser wellt dafi zugleicherwejs als der mensch sein

leiplich gestalt jn ainem natürlichen spiegl ersehfi kan also mag
ein ieder sündr vnd nachvolger diser weit sein vngestalt vnd
irrthü jn dem spiegl seiner vfluft ausz diser nachuolgender lere

lautter vnd clärlich erkennen vnd wirt getailt jn vier tail oder
predig.

Das erst tail ist von dem leyden ihu xpi darein man mag
komen od’ eingan durch sechs eiugeung od’ stollfl.

Das ander teyle ist von den pösen vnn&tzü gedancken der

vnspittung die offt einem eynfallenn wider das heylig Sacra-

ment wider die hochgelohtenn muter gottes oder wider die lieben

heiligen, wie man sich darjnnen bahn sol.

Das dritt taile ist von der wolbetrachtung des todes dardurch

ein ieglicher cristen mensch mag erwerben vgebung pein vnd
schuld ob er auch suust kain gut hett getan.

Das vierde tail ist von dem grossen nutz des Sacramentz der

ölunge wider manigerlaj jrthum vnd miszglaubil vil vn&stendig

menschen.

Von der vrsach der schreyhung disz teutschü büchleins

vindt man zehant jn der nachuolgendfi vorred.
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Dem durchleuchtigen hochgebornen fürsten vfi herfi berr

Friderichen des heyligfi Römischen reichs Ertzmarschalk vnd

Curfürsten lantgrauen jn Türingil vnd marggrauen zu Meyssen

Brüder Johann von valtz doctor der heyligen geschrift Ordens

der EinBydler brüder Sancti Augustini Comissarius der römischen

gnadfl zu Torgaw jn dem jar als man Bchrib Tausent vier hundert

vnd neüntzig sein demütiges gepet vnd was er gutta vermag

gegen got.

Gnedigster herre nachdem als ewr fürstlich genad got dem
allmechtigfl zu eere seiner liebii muter vnd allen gottes heyligen

in lob vnd den menschen zu nutz von mir begert hatt das ich

wolle zu teütsch machen etlich predig vor ewrn genaden getan,

von dem leydenn cristi von den posen gedancken von dem tode

wie man sol sterbil vnd von der heyligen Ölung in des todes

nötten, So hab ich meinen vleys gethan, Bitt ewr fürstlich gnad

wolle nicht verachten dz. siecht teutsch, So offt vnd’ einer grobn

rinndfi ein güt kern verborgen vnd zu einem groben vngestalten

pewtl güt gold ist.

Die erst Sermon von dem leyden Cristi vnd täglich be-

tracbtung

9tuf$cid)nungen bcr (Sdjter tum iOkfiiclörumt unb ber

Herren (fpäter @rnfcn) Don

Anno XV“ XImo vff Sant Sebastianstage bvne Jch Cordula 1

)

Echterin XXVI jare altt gewest. (20. Januar 1511.)

Anno XVC VI® dinstags vor dem heylgen Cristag ist geborn

worden veltin Echter vngeuerlich vmb fünft’ awer nach mittag.

(22. Dezember 1506.)

Anno XVC VIII0 vff Sontags morgen gegen funff awern

nach Simons vnd Jude ist geborn worden Anna das dritt kindt.

(29. Oktober 1508.)

Anno XVC Xmo Dinstags vor Mitfasten vngeuerlich vmb
vier awer ist geborn wordenn Jorg Echter. (5. Maerz 1510.)

Anno XVC VIImo vff dem palmabent vmb zehend awer

des nachts war geborn Jorg echter seliger, ist todt. ward geborn

noch veltin. 27. Maerz 1507.)

Anno XV“ XIImo vff dorstag vor michaelis vmb die IX awer

vermitterntage ist geborn philips Echter. (23. September 1512.)

Anno 15e XIIII 0 vff' montag vor der Creutz wochen ist

zwoschem eyn awer vnd zwor ist geborn word' kungindin Echterine.

(15. Mai 1514.)

i) Corbula roar eine Süctyter (Johanns oon §abem unb GorbutaS non
graunberg jum §aag.
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Auno XV' jm XVII vff den heylligen pfingstng des obents

vmb sechs awer ist geborn worden Hans echter. (31. Mai 1517.)

Anno XV' jm XVIII vff kiliani vnd ist dys jar gefallen

vff den dorstag des morgens vmb drew ist geborn worden Merge
Echterin. (8. Juli 1518.)

Anno dili XV' XX Sontags vor lucie morgens frühe vmb
vier awern ist geborn worden peter echtr. (9. December 1520.)

Anno dili. XVC XXII vff fritag nach sanct mathias des

Aposteln tag morgens vmb dage acht awrn ist geborn Agnes
Ecbteryn. (28. Februar 1522.)

Anno dili. XV' vnd darnach jm XXIII jar vff den XXIII
tag des monnts hornung ist fraw Cordula Echterin geborn vom
Habern jres alters jm XXXVI jar morgens frühe vmb drew

von diszein jamertaill tots verschiden der sele got gnedig vnd
barmh’tzig seyn woll. Amen. (23. Februar 1523.)

Anno Dili. 1549 den XV. tag des Jenners vff Distag sant

Mnurustag zwischen funffeu vnd sexsen nach Mittag ist phylips 1
)

Echter der elter zw Mespelbrun mit allen Sacramenten versehenn

christenlichenn vnd wol von disem Jamerthal todts verschiden

— seiues alters ungeuerlich funff vnd sibenzig iar. Gott der

Her verleyhe der seien die ewige Ruhe vnd Seligkeit Amen.
War des Echterischen geschlechts ein trewer Vatter vnd patron.

(15. Januar 1549.)

Anno dili. XV° vnd darnach in dem XXXV iar auff den

XXVIII tag desz monatz augusti das ist gewesen samstag nach

Bartholomei auff sant augustini tag zwischen i i i vnd i i i i nwren

ist der edll vnd ernuest philips Echter der junger zu Mespelbron

tods verschyden der sei der barmhertzig gott genedig vnd barm-

hertz. sein w5l. amen. Ist diser hieuor beschribener Kinder
vatter vnd der Cordula geborn vom Habern ehelicher man ge-

wesenn. (28. August 1535.)

Anno dfli. fuuffzehenhundert vnd jn dem fyrtzigsten iar vff

den VI tag martii das ist gewesen samstag nach oculi viTi drey

awer morgens ist verschyden zuo Haydelberg war pfalzgrefßscher

Diener der Edel vnd Ernuest Hans 3
)
Echter zu Mespelbron der

sei der almechtig gott gnedig und barmhertzig sein woll. Amen.
(6. Maerz 1540.)

Anno dfli. 1569 vff den osterabent ist in got verschyden zu

Frawenalh in der Margraffschafft Baden Anna 4
)
Echterin Closter

i) ipfiilipp 6<f)ter trat ein Sofia Meters (rifitcr imB ber SJIargaretfie oon

Xfiüngen unb (Satte ber ©räfin Sgnes Gtiiabetfi poa SBerbenberg.

*) ^Jfiitipp Gtfiter ebenfalls ein Sofin ^leterö Gcfiter unb ber SRargareifie

pon Xfiüngen.
s
) unb *) ftinber beb $fiilippb unb ber Gorbula non iöabern.
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Junckfraw vnnd priorin zu Frawenalb meyn lieb Schwester ires

alters im 61 iar. (9. April 1569.)

Anno dili fuuffzehnhundert vnd in dem ain vnd fyrtzigsten

jor vff mittwoch nach petter stulf&r dasz ist gewesen den 23 tag

hornungs zwyschen VI vnd VII aur ist verschyden vormydtags zu

Hall in Saxen der Edel vnd Ernuest Jorg 1

) Echter zu Mespelbrö.

Der sei der almechtig got genedig vnd barmhertzig sein woll.

Amen. War meinzischer Diener.

Anno Diii funffzehenhundert vnnd in dem sexigsigsten iar

den XXVI tag Novembris ist zu Bruessel am brarem 3
)

in got

verschiden der Erwurdig vnnd Edel Her Velten 3
)

Echter zu

Mespelbrun Dechant des St i fit zu Bruessel, desse Selen Sampt
allen glauhigenn got der Almechtig in ewigkeydt pflegen n woelle

Amen.
O Her uerleyhe ein

vernunfTtiges christliches endt.

1541 aetatis suae 21

18 decembris Hora 12 post M scripsit Pe. Eck. 4
)

Anno 1533 in dem Jenner bin ich Peter Echter meines

alters im XIII jar in Franckenreich gegen Bourgis geschickedt

worden da ich blyben bis als man zeledt 1539 bin ich den

22 decembris im selben jar wider zu haus kummen.
Nachfolgens 1 540 bin ich zw Erpach den 25. des Maven

vffgesessen vnd in Jtalien gereysedt von denen 4
) ich widerumb

abgeforderedt vnd den 22 Augusti 1541 gegen Erpach kummen.

Anno 1542 Meines alters in dem 22. iar Hab ich mich

ehelichen mit Gertraudt geborne von Adeltzheim 8
)
meiner lieben

lmusfrawen verheyradt vnd zw Hanaw in obenpemeltem Jar in

dem Hornung vff montag in der fastnacht beygelegdt vnd nach-

folgenden Dinstags jn der Kirchen gangen. Jst gemelte mein

hausfrauw die da geboren wardt a. 1525 uff die selbe Zeidt ires

Alters gewesen vmb die XVII. iar. (20. Februar 1542.)

Anno 1543 vff Sontag den 20igsten tag des aprilen frwhe

vor tag vngewrlich zwiscbenn zwolff vnd ein awer ist geboren

vnd gedauffedt wordenn zw Mespelbrun Adolf Echter vnser bey-

der erstes kindt Got verleyhe im sein gnadt. geuatter worden

phylips Echter der Elter.

>) unb “) Umber bes ^fplippä uitb ber Gorbuta oon £>abcrn.

2) Siruibial am Strubrein (Sanbftbaft jroiidien Strudjfat unb Sßieslocb).

0 ^teter tse^ter, 6obtt ^biltppü unb ber Gorbula non öabern, non bem
rpobt bie Ginträge ieit bem 2obe tßb'lipps om 28. Sluguft 1535 biss ju feinem

eigenen lobe 21. Januar 1576 betrübten.
3

) Sion bannen.

6) 8tu4 bietet Gbc flammte ber berühmte öiftbof oon Süürjburg Julius

Gibter geboren 18. Jliarj 1545.
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Anno 1545 vfF Sant Anshelmus tag den 18 des Merzenn
der do ist gewesen vff einen mitwochen Morgens frwhe vmb die

fhire awre ist geboren im schloss zw Mespelbrun Juliüs Echter 1

)

Got verleyhe im sein gnadt. vnser beyder zweytes kindt. ge-

uatter Anthony spar.

Anno domini 1546 den achten tag des Merczen vif montag nach

Sontag den man nennet der Herren Fasnachdt morgens vngeuerlich

vmb funff awer Jst geboren vnd gedaufTedt worden zu Mespel-

bronn Sehastian Echter vnser beyder drittes kindt. Got der her

verleyhe im sein goedliche gnadt. Geuatter wordenn Bastian Rudt.

Anno diti. 1549 den furtten lag des hornüngs vff montag
nach Marie Lichtmess morgens frühe vngenwerlichen vmb drey

awre ist geboren vnd gedaufft worden zw Mespelbrun Margredt 5
)

Echterin Got der Her verleyhe ir sein gnadt vnd benedeyung.

Geuatter worden Margredt Rudin Hoffmeisterin.

Anno dtli 1550 den 21 tag des Mayen vff einen mitwochen

nach dem Sontag Exaudj morgens frühe vngeuerlichen vmb
zwhii awereu ist in dise weldt geboren worden Velten Echter

zw Mespelbrun desselbighen tags auch zw Mespelbrun gedauffdt

aus gottes gnadenn vnser beyder funfftes Kindt got der Her
verleyhe im sein goedtliche benedeyung vnd gnadt. geuatter

Michel Vitterer im namen sein selbs vnd von wegen meynes

bruoders Her Velten Echtere dechant zw Bruessel.

Anno dfli. 1552 den 21. tag des Monats Nouembris vff

dinstag nach Marie opfferung vngeuerlich vmb drey awr nach

Mitternacht Jst in dise weldt zw Stadt protseld. 8
)
geborn wordr

Maria Echterin Aus gottes gnaden vnser beyder Sextes Kindt,

Jst im ersten nachuolgenden 53 iar vff den Suntag Oculi vor

mitfasten gelegen von diser weldt verschyden vnd zu Hesselen-

thale begraben word7 got der her verleyhe im die ewighe fraydt

Amen, geuatter Barb Sprant vud Wolfs Rudt dochter Ursula.

Anno dfli? 1554 iar den 23 tag des Jenners Jst zw Stadt-

protfelden in dise weldt geboren word. vff dinstag nach Saut

Sebastians tag gegen tag vmb drew awher Dieterich Echter zw
Mespelbrunn zw Stadt Protseld.' erst folgend?

-

Mitwochen gedaufft

word.' vnser beyder sybendes Kindt got der her verleyhe im

seinen goetlichen segen vnd gnadt. got dem Hern sey lob vnd
Dank in ewigkeydt. geuatter Dieterich vö Hatstein.

Anno dfli. 1556 vff freytag nach vnsers hern vffartstag den

15. May Morgens frühe zwischen dreyen vnd fhieren ist Mag-
dalena Echterin in diese weldt geboren vnd erst nach volgend.'

• )
Ser befannte Sliicftof.

-') ©eiratftete 13. Juitt 1564 tpanfS Steinrieft oon (Sftrenberg, unb trar

bie SJlutter bes SiwftMliftotä USftilipp Jfbolf, f. S. 189.
s) Stobt ^Irojelten.
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Sonntag gedauffet word7 alles zw Mespelbrun beschehen vnser

beyder achtes kindt. got der Almechtig verleyhe ir seynen goet-

licben segen vnd vor allem nach disem vergengliehen das ewig

leben Amen. Geuatter: Magdalena von Ernberg geborue Rudin.

Anno Domini 1559 vffSuntag nach francisci den VIII tag

octobris Morgens fruehe vmb funff awher gegen den tag vnnd
vormitags ist Cordula Echterin in diese weldt geborenn vnd vff

nestvolgend Sontag zu protseldr gedauffl word7 vnser beyder

durch gotts gnad neuntes Kindt. Gott verleyhe ir seinen segen

vnnd gnadt.

anno dofii. 1576 vff samstag noch sant Sebastians dag den

21 jener zwischen ein vnd zwischen 2 nachmiternacht gegen den

dag ist peter echter zw mespelbrun zw meyncz jm scblosz mein

herzlieber ehgemahel jn got tröstlichen verschid." mit versehung

dem heligr sacrament vnd der H. oelung. der almechtig got ver-

leyhe jm die ewigen rhw vnd eyu froliche vfferstehung. diser hie-

vor neun beschribener Kinder vatter. got verleyhe seinen nach-

kumen vnsern lieben Kindern sein segen vnd benedeyung amen,

gerdraudt echterin geborn von adeltzheim 1
).

1539 Je suis retourne de Gaule le 22 Decembre Jeh
Peter Echter bin wider aus Jtalia kummen den 22 Augusti

A° 1541.

Anno 1563 den 17 Septemb. jst Adolf, Julius vnd Sebastian

gen Duay in Artois gezogen.

vf solchen tag Velten vnd Diterich nach Coln gezog7

scriptum in Mespelbron.

Anno 1567 den 20. Septemb. ist Julius vnd Sebastian von

hiraus in Jtaliam nach pauiam in Gottes namen gezogen. Scrip.

Mespr.

Anno 69 ex Jtalia redierunt 16. Septemb.

A° 59 hat mein son Velten vf dem Stift zu Brussel posses

geuummen den 1 1 Julij.

A° 56 hat Velten sein residentz zu Wirtzb. zu S. Burkart

den 28 AuguBti gethan.

A° 65 den 10 Decemb. hat Velten sein bewis zu Speier gethan.

A® 1558 den 7 Octob. hat Julius zu Meintz sein posses

genummen den 31. Maij A® 1559 sein residenz augefang7

A° 1570 Jst Julius zu Meinz zu Capitel kummen den

25 Maij.

A° 1570 Montags nach Ostern den 27. tag Marcij ist

Sebaatia7 Echter zum zweytT mhale vff Schuelen in Jtalien ge-

wesedt. Omnipotens pr illü educat atq reducat Amen P. E. sp.2
)

1) ®iefen Cintrag fdjrieb bit Söitroe auf eine freie Stelle unten auf

einem Platte, jroifdjen bie (Eintragungen ttjreg ©alten.

2) fflofjl ju erflären mit Rietet Scaler scripsit.
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Anno 1577 Bin ich Valentin Echter 1
) meines alters 26 iar

mit meiner hertzlieben Hausfrauen Ottilia ein geborne Rouin
v. Holtzhausen ires alters 20 jar zu Wirzburg den 6 Februarij

zu kirchen gangen. Der Almechtig gott gebe vns seinen segen,

gluck, langes leben, fridt vnd einigkeit. Amen.
(von spaeterer Hand) Et Ao 1613 22. Aug. pie in Chro.

obdormuit 8
).

Anno 1581 den 24 Aprilis zwischen 1 vnd 2 des nachts
in Sagittario ist mein 1. Sun Julius peter geborn wordr Mein
H. von Wirzburg vnd meiner Hausfraweu Anfrau geuatterin

wordT Gott geb das er fruin vnd alt werde.

A° 1582 den 31. Julij zwisch 6 vnd 7 obents in Tauro ist

mein 1. Sun Adolf Wilhelm geborn got verleihe im sein seg' dz.

er redtlich vnd alt werde.

A° 1583 den 15 october zwuschen 5 vnd 6 abents in signo

piscis ist mein 1. dochter Maria Susafia geborn got geb dz. sie

frum vnd alt werd.'

A° 1586 den 27 September in puncto 3 frü in Ariete ist

mein 1. dochter Gertraut geborn Got geb dz. sie frum vnd alt

werde.

A° 1588 den 9 Martii vmb 2 zu nacht in Leone ist mein

I. Sühn philips Sebastian geborn got verleihe ihm langes leben

dz. er redtlich vnd from werdT

A. 1589 den 26 junii vmb 5 vher obents in Sagittario ist

mein Sühn Hans Erhärt geborn. Got verleihe im Weisheit vnd
langes leben.

A. 1590 den 14 Septembris obents vmb 7 ist mein I. dochter

Margreta Clara geborn got geb ihr langes leben. Jst aber leider

den 27 Septem, desselben iars vmb 1 nacht in got verschid.'

Anno 1592 den 11 Februarii gleich noch neune vormittag

in signo aquarij ist mein 1. Sun Carol Rudolf geborn Gott ver-

leihe im sein segen vnd ein hoes alter.

A° 1593 den 17 Maij gleich vmb 4 vher frue in sigDo

Sagittarij ist mein 1. Sühn Wolf Albert geborn got geb dz. er

frum vnd alt werde. Amen.

A° 1596 den 5 Februarij ein Virtel vor dreyen nochmittag

in signo Taurj ist mein 1. Sun Velten gebon gott verleihe ihm
langes leben vnd allen segen.

A° 1597 den 21 Augusti zwischen 8 vnd 9 obents in signo

Sagittarij ist mein 1. Dochter Agata Maria geborn. Gott verleihe

ihr langes leben dz. eie frum werde.

1
) Sott Salentin Cdjter, Sofjn Meters unb ber ©erttub oon Stbeläljeim

ftnb na<§fotgenbe Eintragungen.

2) Sejieljt fu$ auf Den lob bet Dttilia Stylet.
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A° 1598 den 11 Junij vrab 5 Vher nochmittag ist mein

dochter Mater mirnculosa Agata geborn dan sie vf 3 Stundt kein

leben noch der gebürt gehabt, nochmals got genedt zum leben gebr

Hat der alniechtig gott mein lieben Suu Julium Petrum den

23 Februarij A° 1595 mit schmertz.' aus disem iamerthal zu sich

in die ewige freit vnd Seligkeit abgefordert, der verleihe im ein

fröliche auferstehung Amen. Seines alters 17 iahr.

Jst mein 1. Sun Velten nachts zwuschen 12 vnd 1 in Got
verschidT vnd ein Engelein des himelischr vatter Reichs word7

gott wolle vns alle zu ime helfr

Hat mich der liebe Gott schmertzlich angegriffT vnd mir

mein Hertzlieben Sun Adolf Willi, zu Toloste in Frankrich zu

sich aus disem iamerthal abgefordert, der ein licht des geschlechts

het sein können, gott verleihe ime ein fröliche auflerstehung. den

20 Januarij Ao 1602. Seines altters 21 Jar.

Anno 1618 den

1

)
ist mein heimbfurung®) Meiner

freundtlicbe Hertzliebe Hausfraub Maria Justina Echterin von

Mespelbrun geborne Kottwietzin von Aullenbach zue Aschach

im fürstlichen Wurtzburgieschen Ampthausz gewest. Gott der

almechdieg geb vns beiten Eheleuten sein göttliche genatt segegen

(sic!) friett vnnd aynigkeit genedieglieh vnd vatterlich lange Zeit

biesz in Dott darzue. Amen.
Anno 1619 hatt mich mein fl. lieber Vatter mit meiner

Hertzliebe Hausfraub Maria Justina Kottwiezien nacher Kirch-

schonbach gesetzt alta wier vnszer Hauszhaltung angefangn haben

den 13. Aprilis eiustem anni. gott geb sein göttliche genatt

segein vnnd friett lauge Zeit vnnd jar.

Erstes Kindt. Anno 1620 zue Kirchschonbach an S. Cataria-

dag (im zeigen des wieders vier dag nach dem ersten Vierdel)

zwueschen 10 vnnd 11 Vhrn zue nacht. Hatt gott der almech-

tieg Mein fl. hertzliebe Hausfraub Maria Justin, jhre schwere

Leibsburten genediegliech entbunden vnnd vnsz beiten Eltern

mit einem junge Sohn gn. vnnd vatterlich erfreit vnd gesegnet

gott geb Vnsz als sein Elttern seine göttliche genat vnnd segen

dz. wier jhn in aller goLtesforcht Zucht vnnd adelige Duegent
mögen auflerziehn.

Den 6. Decembris A° 1620 ist vnszer Sonlein Adolph Valta

luttwieg zue Kirchschonbach gedauflt worta, sein Gevattern ge-

wesza Jhr genad.' Herr Dombdechant zue Wurtzburg Phielip

,Adolph von Eruberg 3
), Mein fl. lieber Vatter, Mein fl. liebeber (sic!)

i) Unle(erlid).

=0 §ier beginnen bie 9Juffcf)rei6ungen Sßolf 3tlbrecf)tä (Etiler, befjen Snter

Salentin erfi am 17. üJliirj 1624 ftarb.

s) Philipp 3lbolf non Gfjrertberfl geboren 27. September 1583, Sol)n

'Johann £>einrub$ uttb ber Siargaretfje Geiger, feit 1622 33iict|of pon Süütjburg,

t 26. Juli 1631 (fiet)e S. 185 unb 192).
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SchwerVatter Kottwietz, Mein fraub basz anna fucbsien geborne

Neubheuserin
,

basz Anna Käet Echterin geboren Talbergerin

Wietwe, basz Anna Kat zue Rodeustein, basz Maria Ammala
von Ertbal meiner schwester gertraut Dochter.

Den 14. Octobris Anno 1621 hatt mein fl. Hertzliebe Haus-
fraub Adolph Valtin lutwieg abgewent (welge eie selbst geaeigt

hatt) gott der almechtieg ferleihe im langes leben vnnd die Maria
Mutter gottes vnd 8. Jonnes 15. S. Francisze wolle sein bescbutzer

vnnd vorsprecher sein vnnd behuden. Amen.

Zweit Kiendt. Den 25. Augusti 1622 zue Kirchschonbach

am freitag S. ludouici in Zeichen des lewens in neuben licht vor-

mitag zwieschen 10 vnnd 11 vhr hatt gott der allmechtieg meine fl.

Hertzliebe Hausfraub jhre schwern leibsburten genedieglich ent-

bunden vnnd vnsz mit einer jungen Dochter genedieglich erfreit

vnnd gesegnet, gott geb sein göttliche genat vn
*)

segen dz. wier

sie in aller gottsforcht fromkeit vnnd adeliegen duegent mögen
aufferziegen vnnd dz. sie fromb vnnd alt wert

Montag den 11 Septembris Anno 1622 zue Kirchschoubach

ist mein liebe Dochter Maria Vrsula gedaufit Worte, gott ver-

leyh jhr langes leben vnnd dz. sie fromb vnnd grosz wert vnnd
dz. wier als Jhr Elter alle Ehr vnnd freit an Jhr erleben. Sein

gevattern gewesza, mein gnediger furst vnnd Herr zue Barn her 2
).

Hanns Georg Fuchs von Dornheimb, Vetter Veit Hartman Fuchs
von Dorheimb, amptman zue Klingeberg, fraub basz gertraut

von der Dan geborne Fuchszin Hoffmeisterin, fraub basz Fronica

Vrsula von ernberg geborne gebsattlin, fraub basz anna lieszawet

biekkin geborne Eltz, mein geschweih. Susana Margareta Kottwie-

zin, mein basz Anna Matalena Fuchsien von Dornheimb, Vetter

Phieliep Julius Fuchs zu Wiessentheit Dochter.

Den 29 Martii am Freitag 1623 halt mein fl. hertzliebe

Hausfraub vnszer lieb Dochterlein Maria Vrsula abgewent (welges

sie selbst gemuttert hatt) gott der almechtieg ferleihe im langes

leben vnnd dz. es fromb vnnd alt wert.

Den 5 Maij 1626 bien ich mit meinem gantza Haussweszen

von Kirchschonbach nach Otterszhausz gezogen, alta mein Hausz-

haltung angestelt gott der almechtieg geb sein göttliche genat

vnd segen darzue. Amen.

Den 5. octobris 1626 bien ich mit meiner Hausfraub vnnd
Kiender proter (sic!) pesteni zue Geibach nacher Vrspringe gezoegen,

alta ferblieben biesz 1627 den 21 Januarij. Den 2t. Januarij

Anno 1627 bien ich wiederumb mit meinem Hauszweszeu nacher

>) gtijlt ein d.

*) geljtt ein g.
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'uciuijg Otterhauszen gezoegen gott der almechtieg geb ein göttliche genat
orea Ti>vnnd segen friett, gesundtheit vnnd Eynigkeit darzue.

•Vanj
j.

Drietes Kien dt. Montag den 19 Aprilis zue Ottersz-

derufe, buuszen Anno 1627 in zeigen des zwielings 4. Dag nach dem
e seJi«t Neubon zue nacht zwueschen 10 vnnd 11 Vhr vff S. Werneridag

rond ir
halt gott der almechtieg, mein fl. hertzliebe Hausfraub Jhre

itin schwere leibsburten g. vnnd vatterlich entbunden vnsz mit einem

Jungen Son genedieglich gesegnet vnnd erfreit darum!) mir gott

schultieg zue danken sein, gott ferlei im langes leben vnnd dz.

er fromb retlich vnnd alt wert. Amen.
Dienstag den 4 Maij 1627 ist mein lieber Sohn Hanns

Erhärt getaufft worta gott geb dz. er fromb retlich vnnd alt

werte. Amen, sein gevattern geweszen Jhr Genadt Herr Erhärt

von lichtenstein senior Dombber zue Wurtzburg, Herr Jost phie-

liep von Weiller, Herr Frantz von Hatzfeit, Herr Wolff Ebrat

von Weiller, alle Dombhern zue Meintz vnnd Wurtzburg. Herr
Andreas probst in dosier Heitenfelt, Herrn Ottfrieterich zue

Schonberg, Freyher, Kayseriescher Obrister vber ein Regiment
Pfert. Mein Fraub basz Anna Constantia Truchsessin von

Henneberg geborne belckghofferin (des oberschutasta ') zue Wurtz-

burg Hausfraub) basz anna lucretien von Weiller.

Den 26 Maij hatl mein fl. Hertzliebe Hausfraub vnszer

lieb Sonlein Hanns Erhärt an ein seige amma geleget (gott der

allmechdieg geb sein göttlichen segen vnnd genat darzue) dan

sie es ausz schwagheit vnnd granckheit nit lenger halt ken

seigen; gott geb nochmal sein göttliche genat vnnd segen darzue

Amen.
Den 18 Julij 1627 Hatt gott der almechtieg mein Hertz-

liebes Sonlein sellieger Hanns Erhärt Echter von Mespelbrun
zue nacht zwueschen 11 vnd 12 Vhr zue sieg in die ewiege

freit vnnd Seliegkeit gefordert. Gott verleye im vnnd vdsz alle

Criestglaubiegen an seinem hohen gericht ein frölige auflerstehung.

amen amen.

Den 22 Julij ist mein liebs Sonlein Hanns Erhärt selieger

begrebnusz zue geibach gewest.

Anno 1627 hatt mich gott der Almechtieg gantz hart hoch-

lieg und schmertzlieg angriefle vnnd mier mein hoehsta schätz

auff dieszer Welt als mein fl. Hertzliebes Weib von dieszer

boszer vnnd zergenglicher Welt durch dem leiblichen Dott ab-

genomma (durch vorhergehenden allen heilliegen sacramenten

empfengnusz, was einem waren vnnd rechten catolieschen ment-

schen gebürt) zue sieg in die ewige Freit vnnd Seliegkeit (dan sie

im emsiegen gebet gantz shanifticklich entschlaffa vnnd ir letzt

>) SBofjI für Dber($ult§eif|.
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Wort ist gewest der susza namb Jesus darauff die augeu selbst

zue gedau vnnd entschlaffen). Gott der Almechtieg ferleihe Ihr

ein froliche aufferstehung an seinem hohen gerichsztag neben
allen Cristglaubiegen mentschen, ist in gott ferschieden den

6. octohris am mitwochen nachmitag zwueschen 2 vnnd 3 Vhr
ihres alters 28 Jar. Amen.

Den 20. octohris hab ich mein höchstes vnnd liebstes Hertz-

Sellieger auff dieszer Welt morgens frue zue Geibach mit höch-

stem schmertzen Criestlichen gebrauch nach begraben lasza, den
andern dag den 7. lasza halta, cuius anima requiescat in pace.

Amen.

Den 21. Nouembris hab ich meines hosten Hertzen selieger 30.

halta lasza zue geibach welcher Sellen gott der almechtieg geuedieg

wol seihn vnnd ein vroliche aufferstehung ferlehen. Amen.

Anno 1629 den 26. Junij hab ich Wolff Albert Echter
von Mespelbrun Meines alters 36 Jar 1 Monat 9 dag mit der

hochwolgeborna Jungfrau!) Maria Juliana von Weillerin, jres

alters 29 Jar 9 Monat zue Vrspringa bei dem wohl Edlen
gestreng Jeorg lutwieg Kottwiez zue Aullenbach Mein freundllichen

Vielgeliebter Herrn Schwer vattern vnnd Gevattern Hochzeit gehabt,

gott der almechtieg geh vnsz sein göttliche genat, sein segen,

langes leben, friet, glukh, vnnd einigkeit Amen Amen Amen.
Den 19. Augusti Anno 1629 hab ich mit wohlgeborna fraub

t'raub Maria Juliana Echterin von Mespelbrun, geborna von

Weillerin, Meiner freundllichen Herizallerliebste schätz Heimb-
furung in mein schlosz Otterszhausen gehalten, gott der Almechtieg

geb vnsz sein göttliche genatt, Segen friet einnigkeit vnnd ein

langes leben. Ainen Amen Amen vnnd nach dieszem die Ebiege

freit vnnd selligkcit Amen.
Anno 1630 den 21. Martij Donnerstag Vhr mittag vmb

12 vhr Ist in Gott seliglich zuuor mit den heilig.' Sacramenlis

Beicht Eucharistiae et Extremae vnctiouis wohl veisehen end-

schlaffen der Wohlgeborn Philipp Sebast, ) Echter von Mespelb.

zue Draustett seines Alters 42 Jahr vnnd 12 tag, Dessen seien

der Almechtig gnedig vnnd barmhertzig sein wolle Amen.

Anno 1630 ist meiusz fl. lieben brudersz Sellieg Philipp

Sebast. den 9. Aprilis zue Traustelt begrebnusz Sambl dem 1.

vnnd den ander Dag der siebent gewest cuius anima requiescat

in pace.

Anno 1631 Jst der Hochwurtiegst Fürst vnnd Herre

Phieliepp Adolff Bieschoff 2
)
zu Wurtzburg und Hertzog in Francken

Hochseilieger gedechnusz Mitwoche den 26. Julij vormittag '/* uff

1
) Araber ffiolf Stlbcrtä.

2) Sttfje 6. 189.
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1 1 Vhr nach weniger dagen auszgestandener granckheit ....
. . . .n in gott seliegliech entschlaffen, welger seilen gott der

almechtieg genedieg sey vnnd neben allen Criestgleubiegen seilen

am jüngsten Dag ein froliche aufTerstehung ferleihen Wolle Amen.
Regirt Jar Monat dag sein alter.

Anno 1631 Den 16. Julij zwueschen 10 vnnd 11 Vhr vormitu

auff den mitwocha, ist mein genedieger Fürst vnnd Herr Hoch-
sellieger gedechtnus Phielipp Adolf! Bieschoff zue Wurtzburg vnnd

Hertzogen zue Francken fsiens geschlechts einer von Ehrebern (sic!))

in gott sellieglich eintschlaffeti und Ihra fürstliche genaden Hoch-

selliege gedechtnusz, begrebnusz sein Ihm Domb geweszen den

4. Augustij cuius anima requiescat in sancta pace. Amen.

Anno 1632 den 26. Maij ist die Wol Edlen Duegentreichen

Fraub Maria Agatha Kretziu von scharffenstein geborna Echterin l
),

Wietbe, in gott dem Herren sellieglieg entschlaffen am mitwocha

nachmitag vmb 5 Uhr zu Alzenaub cuius anima requiescat in

pace,. ist nach Ihrem Dott 3 Wochen nacher biengen zue Ihrem

Juuker selliger begraben worta.

Anno 1635 den 12. Septembris in der nacht zwueschen 9 vnnd
10 Vhr ist zue Aschaffenbur, der wolgeborn Carlu. Rudoldu. Echter

zue Mespelbrun Mein freundtlicher lieber Herr Brueder mit

vorherragehen aller heiligen Sacrameuta Wol empfangen versehen

vnnd ferwart In Gott selieglieg entschlaffen cuius anima requies-

cat in sancta pace, leit in der Walfart Hesseldal begraben.

Anno 1636 Montags den 21. Julij Vormittag zwischen

6 vnnd 7 Vhr ist der Wohlgeborne Herr H. Wolffgang Albrecht

Echter Freyherr von vnnd zu Mespelbrun, in Christo seliglich

entschlaffen, vnnd den 28. eiusdem solemni pompa von Vol-

khach ausz nacher Geubach gefürth vnnd alda in der Kirchen

neben dem Altar vor dem Sacrario begraben wordten, deszen

vnnd allen Christglaubigen seelen der Allmechtig Gott ein

fröliche Vrstand verliehen wolle. Amen. Ist seines alters gewesen

43 Jahr 9 wochen 2 tag 2
).

Anno 1643 den 5ten dag Julii nachts zwischen 11 vnndt

12 Vhr ist der wolgeborne Herr Herr Adolph Valentin Ludwig
Echter Freyherr von und zu Mespelbrun in Gott Seliglich ent-

schlaffen dan d. 26 t. eiusdem zu Vrspringen solemni pompa zur

Erden bestettiget dessen Selen der Allerhöchste gnedig vnt

barmherzig sein wolle.

Im Jahr 1651 ist mein 1. Schwester Maria Eua den 28.

ianuari auff ein samsdag auf S. iuillisdag den 7. dag ihrer . . . .

nachmit. vmb halb 8 Vren in golt gantz Sellig vnd wohl Endt-

') $ie mUSlepmbet 6r«§ oon ©djarfenftein (f 1620) Dermal) Ue ®d)ioefter

fflolf Sllbrecbts (£d|tet.

r) SJiejer unb ber nädjte Sintrag ift rool)! oon ©djreiberftanb.

SrtbiD beb bittet, i'eteiiiä. ®b. L. 13
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schlaffen. Der lieb gott wohl der armen sele gnedig vnd barm-
hertzig sein. (Dieser Eintrag ist nach einem lose eingelegten

Blatte geschrieben, hinter „ihrer“ scheint ein Wort abgeschnitten

zu sein. St Julianus Mart. 27. Januar — der nach dem Kalender
alten Stiles auf einen Samstag fiel.)

1

)

Anno Dei. 1659 den 15. Monathstag 10 bris einen Tag nach
dem Newen liecht In dem Zeichen dess steinbockhs In dem
Echterischen Hoff zu Aschaffenburg hatt der allmächtiehe Gott
den hochedellgebohrn vndt gestrengen Hrrn. Philips Ludwig von
Ingelheim Chur. Mayntz. oberamptman zue Mildenberg vndt Prot-

selden vndt die hochwohlgebohrne Fraw Fraw Mariam Ottiliam

von Ingelheim gebohrne Freyfr. Echterin von Meszelbrun beiden

Ehevertrauten mit einem Jungen söhnlein gesegnet vndt erfnevet

ist echwacbheyt halben nachts gegen 11 Vhr von H. P. Capuciniis

getaufft worden dessen Tauffpaten geweszeu der Hochwürdig hoch-

edellgebohrn Herr Herr Anselm Frantz Friederich von Ingelheim

desz Ertz vndt hoben Dombstiffts Mayntz Dhom-Capitular auch
dechant zue Bleidenstatt dann der Hochwohlgebohr, graff vndt

H. H. Adolph Otto Graff von vndt zue Cronberg auch der Hoch-
würdig Hoch Edellgcbohrn H. Herr Veit Dieterich von Erthall

der hohen Dhombstiffter Würtzb. undt Bamberg Capitular. Ist

ihme der Nahmen geben worden Frantz Adolph Dieterich 2
).

Gott gebe dasz er In gottesz forcht frombkeith auch allen Ade-
lichen Tugenden wachse und vor gott vndt den Mensch, grosz

werde.

Anno Dni. 1662 den 17. Tag Monaths Martij uff S. Gertrud-

tag der da wahr d. freytag abents alsz die glockh den letzten

schlag vff 10 Vhr gethan Ist zue statt Mildenberg vfferu schlosz

allda der hochedellgebohrne undt gestrenge Her Philipsen Ludwig
von Ingelheim 3

)
Oberamptman zue besagtem Mildenberg vndt Prot-

seldn Gott sehliglich entschlaffen am folgend, vff den 26 eiusdem

vffm sontag Jn die pfarrkirch zu Mildenberg zur Erden be-

stätiget worden solemni pompa deszen adel. sehlen der allerhöchste

gnäd. sey undt ein fröhliche Vhrstendt verleyhen wolle.

Anno Dni. 1665 den 16 t, Martii in der Nacht zwischen

S vndt 9 Vhr Jst der hochedellgebohrne gestreuge H. Her
Joannes Philippus Echter von vndt zue Mespelbrun der letzte

Echtersehen stamens vndt Nahmens schild vndt Helms von dem
allmächtichn gott von dieser Weldt abgefordert worden, dessen

funeralia dem Adelsgebrauch vndt Herkommen nach zu würtz-

i) TMefer Gintrag ift oon SWnria Cttitia Getter oon Slefpelbrunn, <St-

Philipp iiubrotgs oon 3ngelf)*>m.

ü) Ter fpätere Mammrrqencbtspräfibent ju Iße&lnr.

Sof)n oon Diarftliuö GIjnftopf) oon 3ng«lbeim unb bet SJlargaretbt

von Süeiler.
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bürg Jra hohen Dombstifft allwo auch seyn leichnam necbst bey

Ihro hochfrstl. gnad. H. Julij Bischoffen zu Würtzb. auch Echten-

sehen Stammes hochsebl. gediiehtnus Epitaphio zur Erden be-

stattet undt solemni pompa celebrirt worden deszen Edle sehl

gott mit der fröhliche Ewigkeith trösten undt ein fröhliche auff-

erstehung verleyhen wolle.

Anno Domini 1679 auff Mariae geburth so war der 8te
Tbris nachts vmb 11 bey ahngenommener Huldligung desz

Churfürsten Carl Henrichen zue Crautheimb ist der Hochwürdtige

Hochedelgebohrne Herr Herr Marsilius Godtfriedt von Jngelheim l
),

der Ertz vndt Hohen Dhomb Stieffter Maintz vndt Würtzburg
Capitular vnd resp. Dhombdechant zue besagtem Maintz in Gott

selig entschlaffen vndt deszen Leichnamb von dahr mit leuthung

aller glocken, wo solcher auff dem landt vndt zue Waszer vorbey-

kommen, uacher Maintz geführt vndt mit hohem Bedawern der

Stadt vndt gantzen Landt zur Erdten gesetzt wordten, den der

Allmächtige in der Ewigkeith mit der Himlischen Cron viitter-

lich erfrewen wolle.

1704 den 18ten feb. morgens zwischen 6 und 7 Vhren
ist die Fräulein Anna Constantina Phylippina Francisca von

Jngelheim 2
)
gliickhlich zur weit gebohren worden und seind deren

Pathen gewesen, die Fr. von Metternich, gebohrne von truchsesz,

Fr. Gräff. von nütz, gebohrne von Closen, Fräulein Annelis von
Schönborn und dau der Herr von Wambold.

1705 den 29. Aug. zwischen 8 und 9 uhr ist die Fräwlein

Anna Carolina Lucretia von Ingelheim 3
),

gluecklich zur weit ge-

bohru wordr und synd dero Pathn gewesen die Fraw Ober-

marscballin von Schönborn, H. Frütz von Schönborn des heyl.

Röm. Reichs Vice Cantzlarn und Fräwlein von Gotwitz (von

späterer Hand) jetzige Frau von Dalberg Chanoinesse zu Nivelle

in Brabant 1720.

Anno 1679 Dienstag den 7ten 9 bris ist der Hochwürdtig
Hochedelgebohrne Herr Herr Anselm Frautz Friderich von

Jogelheimb 4
) desz Ertz vndt Hohen Dhombstiffts Maintz Ertz-

Priester vndt der Zeit Stadthalter zue Erffurth durch einhellige

wähl, mit groszem frohlocken, der Vnderthonen auff den Ertz-

bischofflichen Trohn zue Maintz gesetzt vndt zum Churfursten

erwehlt wordten dem der Allmächtige bey angefaugener Regirung,

gluckh heyl, gesundtheit, vndt ein lange friedtsambe Regirung

vätterlich verleyhen wolle. Amen.

i) Sof)n non Sfarfttiuä GOrijlopb non (Jngelheim unb ber ®?argaretlje

Bon SBetler.

-') unb 3) £öcf)ter Jranj Stbolf ©ieiriefiä greifjerrn non 3ngelfjeim unb
bet Slaria Utfula gtetin non Balberg.

*) Sofjn oon ©eorg §anb oon 3ngetf)tim unb bet 2lnna Giiiabetb

Slutmieber Bon DppenroeUet.

13*
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(Von späterer Hand) den 31. Marti] 1695 zu aschaflenburg,

allwo er auch begraben, das Hertz aber liegt zu Mayntz icn

hohen Dhombchor vor dem hohen altar. req. in. s. p.

Jesus, Maria, Franciscus, Clara,

Anno 1680 den 25. Januarij morgens vmb 4 Vhr ist in

vnszerem Closter der armen Clariszen bey St. Antonio in Maintz

mit gewöhnlichen heyl. Sacramenten wohl versehen in Gott seelig

eutschlaflen vnszere in Ciiristo vielgeliebte Mitschwester Maria
Vrsula Echterin 1

)
Velata professa welche Gott ihrem Himmlischen

Bräutigam in vnszerem H. Orden trewlich gedienet hat, in dasz

37. Jahr, ihres alters im 58. Jahr, vor welcher lieben Seelen

heyl, wir Ewer andächtiges Gebett vmb Gottes willen demfithigst

begehren, ein ebenmaeziges, wan wir ersucht werdten, den Ewe-
rigen zu leisten bereitwilligst, requiescat in pace. Amen.

Anno 1651 den 28. Januarij ist die Hochwohlgebobrne
Fräulein Fraulein Maria Eva gebohrne Frevin von Echter zu

Mespelbron, weylandt desz auch hochwohlgebohrnen Herrn H.
Carl Iiudolph Freyh. von Echter zu Mespelbron seel. hindlassen.

tochter den siebend, dag Ihrer schwagheit ahn den blättern zuvor

aber mit allen heil. Sacramenten wohl versehen in dem hoch-

gräffl. Hatzfeltischn Haus Erndorff in gott seel. eutschlaflen.

cuius anima requiescat in pace. Amen.
Anno 1695 den 31. Martij in der grünen doncrszdagsz nacht

zwischen 11 undt 12 vhren ist der hochwürdigste Fuerst undt

Herr, Herr Anselm Frantz Friderich desz heil. Stuels zu Mavnz
Erzbischof!’ des heil. Römischen Reichs durch Germanien Erz-

canzlarn undt Churfürst, zuvor mit allen Heil. Sacrament. höchst

wohl versehn den 7 dag jhrer Schwachheit und im 61. Jahr

ihres altersz in St. Joannis Burg allhier zue Ascbaffenbourg in

gott seeliglich eutschlaflen und ist höchst Sei. Churfürstl. gnaden
leichnamb allhier in dem wohllobl. Collegiatstiefft St. Petri et

Alexandri zu Aschaflenburg dero Churfrsll. Herz in dasz hohe

Erz undt Dombstiefl’t zu Maynz vor d. hohen altar im Chor
undt dero intcstina in die Schlosz Capell Sti. Martini in Maynz
in hoher Churfürstl. klag und höchstem Bedaueren alles Vnder-

tbauen zur Erden bestättiget worden dero Seel der allmächtige

Gott mit der himlischen Cronen vatterlich erfrewen wolle.

Joannes Godfrid von Jngelheim*) ist gebohrn den 17. Januarii

1689 zu wirtzbourg der Path ist gewesen Jhro fürstliche gnad.

Johann Godfried.

Antonius Theodoricus Carolus L. B. ab Jngelheim 5
) ist den

1) 6ine lotfjter Süolf SUbredjtS Gditcr uon Sfefpelbrunn tmb ber Slaria

3utiane non ftottroitj.

2
) unb 3) Sohne granj Sbolf 2)telricbs> g-reifjerr dou Sngetfjeim uttb

ber SDfario Urjula gretin oon SDatberg.
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17. Januarij desz Jahrs 1690 auff die weit komen und ist

ausz der hl. Tauf gehoben worden den 18. Januarij, der Path

war der H. Hans Carl von Thüng. Ihro Kaiserlich. Majestät

troppen Feldmarschall.

Anno 1701 den 6. augusti ist die Freyfraw Maria Ottilia

verwittibte von Jngelheim gebohrne Freyfraw Echter von Mespel-

brunn auch letztere dieser familie Vormittag vmb 11 Uhr zu

Ä8chaffenburg seelig entschlaffen. Gott tröste ihre liebe seel vnd

verleihe derselbe eine fröliche aufferstehung. Amen.

Anno 1683 d. 12. 9bris wurde zur weit gebohrn Herr an-

selni Frantz von Jngelheim 1
)
und über tauff gehobn nahmens Ihro

Churfurstl. gnad. von Mayntz von desz St. Dhom Custors Freyherrn

von Ingelheim hochw. vnd gnad.

Anno 1684 d. 12. xbris wurde zur weit gebohr. die Fräulein

Maria Anna 2
), deren tauffpattin gewes. beide fr. fr. groszrnütter

(später beigefügt) + zwischen 10 u. 11 uhr 18. Junij 1697.

1685 d. 21. 9bris in der nacht zwischen 11 vnd 12 wurde

zur weit gebohr. Herr Rudolphus Joannes Fridericus von Jngel-

heim 3
)

des«. Tauff Patte gewesen desz herr von Stadion Dhom-
Dechants Hochw. gnad (später ergänzt) (• zu Venedig 5. Martii

1706 begraben in der pfarrkirch zu S. Cassiano.

Anno 1686 den 27. 9 bris ist die fräwiein Anna Maria

Theresia von Jngelheim 4
)
zur weit gebohrn wordn. Dem. Patten

seint gewesen die Fraw von Ingelheim gebohrne von Echter zu

Mespelbrunn, die Fraw von Dalberg gebohrne von Schönborn

vnd Fraw von Gossenheim. Die Fraw graffin von Hohenlohe

gebohrne von Schönborn, die Fr. Grosz- Hoffmeisterin von
Metternich.

Anno 1687 wurde zur weit gebohrn d. 27. xbris die Fräulein

Maria Christiana Sophia 5
)
zwischen 12 vnd 1 Vhr nachts, deren

tauffpattin gewesn. beede ältere Fräuln von Dalberg benebens der

Frau gräfin von Konigsegg damallen Fräulein von Hohenlohe.

(Später beigefügt) Maria Anna freillen von Dalberg, ver-

heurat sich ahn Caspar Freyh. von Bicken dan Anna Sophia

freillen von Dalberg stiffts Dame zu St. Marie in Cappitolio zu

Cöln.

(Beim Täufling ergänzt) vermählt d. 2. Junij 1710 ahn
H. Wilhelm Adolph Schenck von schmitburg.

Anno 1689 den 17. Januarij ist zu wurtzbourg gebohrn der

Hr. Johan Godfrid von Jngelheim 6
), dessen Path gewesen Ihro

Hochfurstl. gnad. Johan Godfrid Bisuhoffen zu Wurtzburg und
Hertzog in Francken.

i—«) flinbtr (Jranä Stbotf 25ietri$3 grtifjerr von 3ngetf)eim unb ber

SDlaria Urfula greiin oon 2)a(brrg.
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Anno 1701 den . . aprilis hat derselbe zu Efort die heylige

Firmung wie auch primam tonsuram empfang.

(Von späterer Hand) gestorben den 30. April nachmittags

gegen 1 uhrn A° 1721 y zu Mayntz.

Anno 1690 den 18ten Februarij ist zu Aschaflenburg ge-

bohren vnd den 18 t. dito getaufft worden, der H. Antonius

Theodoricus Carolus L. B. von Jugelheim. *) dessen Path gewesen,

der Freyh. Hansz Carl von Thüng. Ihro kays. May. troupen Feld-

marschall.

Anno 1701 den . . aprilis hat derselbe zu Efort die heylige

Firmung sambt primam tonsuram empfang. Im selbigem .Jahr

auff resignation Frantz Freiherr von Dalberg d . . in dem hohen
Dhomb Stifl't zu Trier auffgeschwohren worden (später zugefügt):

Dhombherr zu Lüttig den 21. Maij A. 1719 uudt zu Halber-

statt 1730 f d. 22. aug. 1750 zu Geiszenheim im Rhingau.

Anno 1690 wurde zur Welt gebohrn der Herr Ernst

Friderich 2
) d. 1 7 1. Februarij deszen tauffpath gewesen der Fürst

von Fuld vnd Johann Friderich von Dalberg oberambtmann zu

lohr — Beyde Zwilling.

Ist zu Aschaflenburg gestorben d. 16. Maij 1690.

Anno 1691 wurde zur weit gebohrn d. 2. Mertz der H.
Ludovicus Anthonius 3

)
desz tauffpath gewesz. desz H. H. Ludwig

Anthons. Hochteutschmeister hochfürstl. Dhlt.

ist gestorben zu Mayntz, begraben zu S. Emeran

Anno 1692 wurde zur weit gebohrn d. 17 t. xbris der H.
Frantz Phvlipp 4

)
dess. tauff-Path geweszn. der H. Herr Frantz

Lotharv .... zu Mayntz •}• zu aschaflenburg.

Anno 1693 den 1. Mertz abends zwischen 11 vnd 12 ge-

bohrn Word, die Fräulein Maria Theresia Louisa von Jngelheim 5
)

ist dero Pathin gewesen die Gräffin von Hohenloe vnd fraw

von Franckenslein, Chanoinesse zu 8. Mergen in Cöln 1702 (später

beigefügt) abbtiszin d.. 9 bris 1747.

Anno 1694 d. 17 te Julij zwischen 10 vnd 11 Vhr morgens
ist die fräulein Anna Elisabetha Charlotta von Jngelheim 6

)
ge-

bobren, ist dero Pathin gewesen die Fraw von ostein.

Anno 1695 ds. lltn Augusti zwischen 11 vnd 12 nachts

ist dieselbe gestorben ihres alters 1 Jahr vnd 3 Wochen.

Anno 1695 den 22 tn Augusti abend zwischen 4 vnd 5 ist

die Fräulein Catbarina Eva Augusta Joseph von Jngelheim 7
) ge-

bohren dero Pathin die Firstin von Nassaw Siegen.

Anno 1697 ist gdte. fräulein Catharina Eva Augusta Joseph

gestorben, war alt 1 Jahr 9 monath — zu Wetzlar.

'

7
)

iliuber granj 2lboIf 2)ittrid)ö greifie« non 3ngell)eim unb ber

SJlaria Urfula greiin oon Salberg.
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Anno 1696 d. llte 8bris umb 5 uhren morgens ist die

fräuleiu Anna Eleonora von Jngelheim 1

)
gebohren, ist dero Pathin

gewesen fraw Gräffin von Hatzfeld vnd fraw Gräffin von Dern-

bach, wie auch fraw von Stadion

Chanoinesse zu Dickirchen. in Bonn 1724, f zu Wetzlar

den 28. aug 1730 sancte et pie. req. in s. p. — begraben zu

Geisenheim im Rhingau.

Anno 1697 d. 2tn. 9 bris zwischen 8 vnd 9 Uhr abends ist

gebohren der Johann Phylipp von Ingelheim 8
), dessen Path ge-

wesen Herr Johan Phylipp frevherr von Schönborn, Maltheser-

ordens Commenthur genandt Grosz C’reutz.

(Später zugefügt) vermählt d. 5. t. 8 bris 1722 mit Maria

Clara Philippina Freyfräulein von Dalberg, Herrn Johann
Friderichsz Freyherrn von Dalberg Tochter, so gebohrn den

15. aug. 1707.

1699 d. 1. Januarij umb 12 Vhr nachts ist die fräulein

Anna Ernestina Wilhelmina von Jngelheim 3
)
gebohren zu Mayntz,

dero Pathin gewesen Fräulein Ernestina von Dalberg, jetzo

fraw von Dalberg ambtmannin zu Lohr.

(Von späterer Hand) j- d. 2tn. 7 bris 1718 zu Geisenh.

1700 d. 13te Martij umb 9 uhren abends ist die fräulein

Anna Magdalena Friderica von Jngelheim 1
)
gebohrn zu wetzlar,

dern Pathin gewesu. die furstin von Braunfels vnd die fraw

Gräffin von Manderscheid. (Später beigefügt) Chanoinesse zu

Nivelle in Braband 1720.

1701 d. 3. Augusti zwischen 12 vnd 1 Uhr nachts ist die

fräulein Maria Anna Amelia Juliana Eva Johanna von Jngel-

heim 5
)

gebohren worden, dern. Pathin gewesn. die fraw von

Furstemberg vnd fraw Gräffin von der Lipp.

(Später ergänzt) vermählt d. 15tn. aug. 1731 mit Herrn
Adam Christoph Joseph von Berg genannt Freyherrn von Trips.

1702 den 29. octobris zvischen 12 und Ein Vhr nachts ist

die frawlein Anna Charlotta Catharina von Ingelheim 6
)
glücklich

zur weit gebohrn wordn. Dern Pathen gewesn die fr. von Orsz-

beck gebohrne von Boyueburg, die Fraw von Eyb gebohrne von

Buttler, Herr von Schönborn Landcommendeur zu Marburg
(später beigefügt) Chanoinesse zu Dikirchen in Bonn 1712.

1709 d. 10t. Julij Nachmittags um 6 uhr ist die fraw Anna
Magdalena Ernestina Isabella Henrica von Jngelheim 7

)
glücklich

zur Welt gebohren, dero Pathen seint gewesen Fraw Gräffin

von Manderscheid und fr. v. Sickingen.

(von späterer Hand) ist im Herrn entschlaff. d. 12 t. Aprilis

t—
r) Selber granj Stbotf ®ietri(f)3 non Jtigeifjeim unb ber SDlaria

llr(uta greint tton 3>atberg.
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1710 zu Wetzlar und liegt allda bey denen P. P. Franciscaner

begraben.

1710 den 9 t. tag Novemb. ist zur Welt gebohren und unter

der geburth erstorben ein freyhr. v. Jngelheim l

)
liegt in der

St. Emmerann Pfarrkirch zu Mayntz begrabn.

Anno 1742 d. 15. Septembris ist der hocbgebohrne Herr
Franz Adolph Dieterich des heil. Römisch. Reichs Graf von

Jngelheim, genannt Echter von und zu Mespelbrunn der römi-

schen Kayserlich. Majestät geheimer Rath und Kayszerlicher

Caminerricbter zu wetzlar mit allen heilig. Sacramenten wohl

versehen in wetzlar sanft und seelig verschieden der verblichne

Leichnam aber d. 16. ejusdem von dannen nach Geiszenheim
ins Rhingau geführt und in dasiger pfarrkirch in dem gräfl.

Ingelheim, famille gewölb d. 18 t. abents beygesetzt worden, nach

deme Sr. Excellenz 82 Jahr und Neun monat complet erlebt

hatten, requiescat in sancta pace. vorher aber nemblich

d. 30. Januarij 1730 ist dero frau ehegemahlin Maria

Ursula gebohrne freyin von Dalberg zu Wetzlar im Herrn seelig

entschlatfen, von dannen ins Rhingau nach geiszenheim geführt

und in dasiger pfarrkirch beygestellt word. wurden vermählt

d. 21. februarij 1683.

Herr Franz Adolph Dieterich war gebohrn d. 15. xbris 1659
und Frau Maria Ursula d. 20 t. Jan. 1668.

d. 29 t. augusti 1746 ist der Hochwürdig Hochgebohrne
Herr, Herr Anselm Franz graf von Ingelheim*) der hohen Ertz

und DhomstifTter zu Maynz und Wurtzburg etc. Capitular zum
Bischöfen zu Würtzburg und Hertzogeu in Francken zu groszer

Freud und Jubel der statt und gantzen Lands einstimmig er-

wählt worden. Vivat!

d. 27 tn. aug. 1747 seynd erst höchstgedachte Sr. Hoch-

fürstl. gn. so die confirmation zwar vorlängst von Rom erhalten,

wegen zu gestosener und lang angehaltener Krankheit aber zu

ihrer consecration nicht gelangen können, durch Hr. weyhebischof

zu Würtzburg Bernard Mayer consecrirt word. assistenten waren

die beydn. H. Weybischöff Christoph Nebel von Mayntz und

Franz Joseph Hahn von Bamberg.
d. 9 tn Februarij 1749 seynd Ibro Hochfurstl. Gn. todt in

• dero Bett gefunden worden.

>) Soljn granj Slbolf fDietricbä oon 3ngelf)eim unb ber Blaria Urfula

grtiin non Salberg.

-) Über feine ©eburt unb laufe fiefje 6. 197.
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IV.

2iterarifd)cr Tlnjciger.

Sßon bem in unferer oorjährigen fRunbfchau bcfprocfjenen

Werfe ooit Dr. Hermann ftnapp ,$ic Renten beS ©och*
ftiftS Würzburg', ift in ber ^roifchcnzeit ber ,11. SBanb.
$aS Alt^Würzburger ©cridjtSroefen unb Strafrecht,
SBertin 1907, 3. Oluttentag, 8. XI. 979 ©.' erfdjienen. WaS 6nt*

fici)ung unb SBcbeutung biefeS groftangelegteti SÖerfeS anlangt, fo

fünnen mir bafür auf jene frühere SBefprcchung oerroeifen. 3>t

bem in jmei ftattlirfjcn Abteilungen erfdjieuenen I. Banb roar

zunädjft baS Cuctlenmaterial für unfere alten gerichtlichen ®e=
bräune oeröffentlid)t roorben, unb roenn mir bamalS fagten,

bafj man mit großer ßrmartung bem (Srfdjeinen beS II. BanbeS
entgegenfeljcn börfe, ber eine f)i[torifd)=bogmatifcf)e 3)arfteHung

beS gerichtlichen Verfahrens unb be§ ©trafrcdjtS im $od)ftift

Würzburg bringen foH unb batnit über baS @taatS= unb 3ted^t8=

leben unferer fränfifd)=roürzburgifchen ßanbe geroifj oiet neues
2icf)t oerbreiteu roerbe, fo roirb bei aufmertfamer ®urchfid)t

biefeS umfangreichen, baS ©anze jum Abfdjlufi bringenben

SSanbeS eine folrfjc (Srroartung geroifj als erfüllt angefcljen

roerben fönneit. ©cricfjtSroefen unb (Strafrecht bilben ben eigent=

(icfjen ©egenftanb biefer fgftematifchen SJarfteüung, allein eS

roirb bieS berartig behonbelt, bafj babei augleich baS ganze
StaatSroefen be§ alten i&ochftiftS Würzburg feine Beleuchtung

finbet. ©croiffcrmafjen bie Einleitung jum ©anjen bilbet ein

eigener Abfdjnitt über bie fchon fo oielcrörterte 5rQ 8e ber

herzoglichen ©eroalt ber Würzburger SBifcfjOfc, unb roenn ber

Sßcrf. mit feinen Ausführungen batüber biefeS fehroierige Problem,
roie er felbft fagt, auch immer noch nicht als enbgültig gelöft

anfehen fann, fo ift bie Anfdjctuung, bie er hier entroicfelt, inS=

befonbere über bie Bebeutung beS 'BrioilegS ooti 1168, jeben»
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falls feßt Dcac^tcnSioert
; fic fteßt, roa8 furj betnerft fein möge,

in entfdjicbencm ©egcnfaß ju ber fcincrjeit mit fo uiel Beifall

begrüßten Üßcorie C. o. SatlingcrS. ©obamt fei nodj befonberS

aufmerffatn gematzt auf bcu barauffolgcnben 9lbfd)nitt: ,6ntn>icf=

tung beS äÖürjburger ©ericßtSä unb StrafmcfenS', ba ßicr unb
jnmr mit bcm 13. 3ßrßbt. bcginnenb ein llberbtic! über bie iätig*
feit ber einzelnen Bifcßöfe für bie innere ©taatSocrmaltung ttttb

iRecßtSpftege gegeben tuirb, tuie baS in biefer ÜBeifc bisher noeß

nidjt gefeßeßen mar. GS roftrbc t)icr in biefent SRaßmen einer

furjen SRouitätenrunbfcßau ju meit führen, roentt mir auf ben
übrigen reitßen 3ut)alt biefeS BanbcS näßer eingeßen mailten;

bie oerfeßiebenen ©cridjte unb ißre flompetenj, baS ©ericßtsDcr=

faßren, baS ißeinlidjc Bcrfaßren (babei u. a. bie öejcnprojeffe),

bas bürgertieße SBerfafjren, baS ©icßcrßeitS= unb ©efängniSmefen,
bie ©ericßtSgcfällc, baS ©trafredjt unb aß feine oerfeßiebenen

Äußerungen — biefc Xitel ber £>auptabfcßnitte mögen ein un*
gefäßreS Bitb baoott geben. $aß bei einem Süerfe ccm folcßcm

Umfang unb folcßer ©toffmaffe aueß biefc unb jene SRängcl unb
Überfeßen fieß ftnben unb baß man in einjetnen fünften aud)

rooßt abroeießenber ÜJtcinung fein roirb, ba8 liegt nur in ber

9Iatur ber ©acßc. 9Iber baä eine faitn man gcroiß fagen, baß
ßier eine 33arftetlung bcS iRcdjtStebcnS in unferen atten toür3=

burgifeßen üanbcu gegeben ift, mie man eine folcße biSßcr noeß

nidjt anttäßernb geßabt ßattc. fo baß unfraglicß unfere fränfifeße

©efcßicßtSliteratur mit einem äöerf non grunbtegenber Bebauung
babureß bereichert toorbeu ift.

9118 III. 'ReujaßrSbtatt (für 1908) ber ©efcHfcßaft für

fränfifeße ©cfcßicßtc erfeßien bie ©cßrift: ,S)ie 9lürtibcrger
fUIaterafabemie unb >m 8ufammcn ßQn9
mit bcm Ihmfttcben ber SReidjSftabt oon ber SRitte be8 17. 3ößr*
ßunbcrtS bis 1821. 9tatß titcrarifcßcn unb ardjiuatiidjen Cuettcn

bargcftcllt oon ©eorg Scßröttev. SBür^burg, Q. ©tfirß,

1908. 8. 94 ©.' GS ift teidjt begreifließ, roenn in ber ©cfcßicßtc

ber ftunft mit Borliebc bie feiten beS 9tuffteigen8 unb bie ftöße*

punftc junt ©egenftanb mieberßolter ciitgcßcnbcr SJarftctlung

gemaeßt merbat. 9Ibcr nur um fo banfenSmerter fittb bann
aud) jene ftorfeßungen, in bencu bie Gpocßett bcS attmäßtießen

fRiebergangeS unb jeitmeitigen ©tiUftanbcS ißre entfprecßcube

SBürbigung ßnben, gcrabe meit baju, memt man fo roiH, eine

gemiffe ©etbftoerlcugnung nötig ift. Bott foldjer 9Irt ift bie

oortiegenbe fleißige, tefenSroerte ©tubie. ©ic füßrt uttS juuäcßft

in bie Seiten bcS 17. 3aßrßunbertS , tuo in 3)eutfcßlanb in

ibectlcm 3ufammenßang mit bcm Äicbcrgang auf politifeßem unb
roirtfeßaftlicßcm ©ebiet ein foteßer attdj im Bereicßc ber Shinft

ftdj bemerfbar maeßt, fo baß nun bie befferen ©elfter bunß ©rün*
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bung non Kunftfdjulcn unb ?(fabemieen einem meiteren Verfall

in Kunft unb iliteratur ju fteuern fudjten, freilich oljnc biefen

3roccf auf bie $aucr roirfüd) erreichen ju fönnen. Surcf) bie

3nitiatioe beS SRatSfjerru Soac^iin sJ!ütje( mar 1662 in '.Nürnberg

eine 'JJlalcralabemie inS fieben gerufen roorben, eine ©rftttbung,

bie befonbcrS in bcu erftcu 3c ' leu eines geroiffen ©lanjeS nidjt

entbehrte, inbcin bebeutenbe flünftlcrnatnen, roie ber eines 3afob
uon Sanbrart unb feines nod) berühmteren SctterS 3ond)im uon
Sanbrart, bcS Sd)öpferS beS bctanutcu gricben8mal)(bilbcS in

'Nürnberg, ifjr iljrc Kraft roibmeten, bis bann ju Gttbc beS

17. 3flf)rf}unbcrtS bie Sfabetnie il)rc8 feitberigen prioaten

©IjarafterS cntflcibct unb a(S ftnbtifdjc ober ftaatlidjc Slnftalt

anerfannt mürbe. 2>cr Serfaffcr füljrt fobanu anfdjaulicfj bie

feiten fortfdjreiteubcn SerfallcS bis jur äufjerften Sftüdjtcrnljeit

oor, mie fie ber Verlauf beS 18. 3af)rf)unbertS mit fid) brachte,

bis cnblid) 1792 ein Kreis begeifterter Kunftfreuttbc bie

©efcllfdjaft ber '.Nürnberger ftünftlcr unb Kunftfreunbe, fpciter

,9l(brcd)t $fircr=Screin" benpnut, grüubctc, uon ber alftnüljlid}

micber neues Scben auf biefem ©cbietc auSging, mnfjrcnb bie

Sfabctiüc 1821 in eine K. Kunftfdjule unb fpäterc Kunftge*

rocrbefd)ulc fid) umroatibeltc unb inSbefonberc unter bem
gebiegeuett einljcimiftfjctr ftünftler Slbcrt 'Jteitibel entfprcdjenb

ber neuermerften müd)tigcn Seroeguug in ber bcutfdjcn Kunft

aud) bort aflmütjlid) mieber frifd)cS ßeben roadjgerufcu mürbe.

©ine ocrbicnftoollc 'Monographie über einen ganj eigen*

artigen Künftler ift bie in ber Sammlung „Stubien jur bcutfdjen

Kunftgcfcf)id)te' erfdjicnene Schrift: „3oh nnu ©corg liefet*

feil, ©in Scitrag jur 0cfd)id)tc beS KunfthanbrocrfcS unb ber

p£)i)fifalifd)cn Xed}nif beS XVIII. 3aI)rf)utrbertS in beu el)e=

maligen £md)ftiftern aöürjburg unb Samberg. Sott Dr. 355 i I =

beim £efe, o. ßr^ealprofeffor gu Samberg. SDIit 14 Sbb. im
2cjte unb 13 Sicfetbrucfiafeln. Strafiburg, 3- 6- Seit),

1908. 8. XVI. 106 S.' SIS Scrtreter ber naturroiffcnfdfjaftlicfjen

gäcfeer am Satnbergcr ßgjeum mar ber Scrfaffer auf Dlefetfell

als einen beroorragenbett Sertretcr roiffenfdjnftlicfeer Mecfeanif

aufmerffam geroorbett, rnaS itjn bann baju führte, biefen origi*

nclleit Künftler in feinem gefamteu nielfeitigcu SBirfcn auf

©runb forgfältiger gorfdjungen ju fcbilberti, naefebem bisher

nur in einem bübfrijen Suffafe oou öerrn Seminarlcl)rer

M. Schmitt baljier in ber 3c*tfcf)rift „Satjerlanb" 'JlcfetfcQ in

feinem SBirfen in ÜBicfentljeib gefdjitbert roorben mar. 9tuS

SlSfelb in Cberljeffen ftammetib, mar SlefetfeH als gcfcfjicftcr

Äunftfd)reiner frühzeitig in bie 5)ienftc ber prad)tliebcnben ©rafen
o. Sdjönborn in 355icfcntl)cib gefommen, roo er fief), befonberS

in ben bortigen Kirchen burd) funftuoH eingelegte Arbeiten ocr*
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einigte, toorauf man itjii bann nad) bcr Pcncbiftinerabtci SBanj

30$, bic DefonbcrS unter bein tüdjtigen 9lbte ©regoriuS ©tumm
3U einer gtanauoHcn Stätte toiffcnfdjaftlidjen unb tünftlcrifd)en

ßebcnS gemalt roorben loar. £>icr inurbe er aud) auf jenes

nnbere öebict fjinftbcrgefüljrt, auf betn er fid) bann erft red)t

bie benumberitbe Slnerfennung tueitcrcr unb l)öcf)fter Greife cr=

roerben feilte, baS bcr n>iffenfd|aftlid)cn SJtedjanif; uor allem

feine funftreid^cn Planetarien fjaben il)m einen roatjren SZBcltrui

unb lt. a. bie 9lu83eid)nung einer golbenen Sfjrenfctte btirdj

Staifer §ran3 !• oerfdjafft. 91ud) SEBürjburg, too er fid) fpäter

nicbcrlief) unb 1762 ftarb, roibmete er feine Sätigfeit nad) beiben

'Jtidjtungen f)in, uor attem bem Stloftcr St. Stcpfjan, äljnlid)

tuic S3anj ju biefer 3E ' t eine eifrige pflegeftätte fünftlerifdjcr

unb iuiffenfcf|aftlicf)er fBeftrebungen; fobanti ber Sternroarte bcr

Uniocrfität. 2Bie bebeutenb unb nad)l)altig ba8 SSirfeit biefer

originellen Stünftlerpcrfönlidjfeit tuar, gcl)t aud) auS einem Streife

oou Sdjülcrn unb Padjafjmern, bic fid) an iljn atrfcfjloffen, baruntcr

u. a. ber als Ptalcr fo gcfdjätjte Qofjann 3'^- fjeroor. Siefen

Schülern ift ber III. Seil ber Sdjrift gemibtnet, bic alfo niefjt

nur als flebenSbilb eines roirflid) bebeutenben StünftlerS, fonbern

aud) als ein reiches fulturgcfdjidjtlidjeS Pilb jener Sage, inS»

befonbere auS uerfdjiebcnen fränfifdjen Stloftcrfißen alle Peadjtung
oerbient. (Sine größere Slnjaljl oon Slbbilbungen finb eine toiH*

fommene Pcigabe, fo befonberS PcfjtfellS Porträt nadj einem

in unferen PercinSfammlungen befittblicfjen ©emälbe.

Pidjt übergeben tuollcn mir jroei fefjon oor ein paar 3at)eeti

crfdjicncne 3Jtonograpl)ieen über Stanonifer, bie aud) in 2Bür3burg

präbenbiert roaren. ,2 01013 Srudjfcfe oon PommerS*
felben (1473—1543), Sombedjant oon Ptain3. Sin 3eit- unb

ßcbenSbilb auS ber grüf^cit ber Stircfjcnfpaltung oon Dr. 3- ®-

Sfifjling. 2Jtain3, Stirdjljeim, 1906. 8. 94 S.' Sie befte Straft

bicfeS fjumaniftifrf) angemuteten, babei aufjerorbentlid) cfjarafter»

oollcn PlanneS gehörte lange 3eit 3Jtain3 an; fjier Ijat er burd) feine

oppofitioneHe Stellung gegen Sturfürft Sllbredjt oon Pranbenburg,
bic mit einem jäljen Prud) cnbetc, eine tragifefje Pcrfiljmtfjeit

erlangt; Sorgänge, bie eben burd) biefe Sdjrift eine cingeljenbc,

3um Seil gan3 neue Peleudjtung erljalten. ©erabc aud) 3m
Gljarafteriftif beS SqbifdjofS Sllbrcdjt ift fie barutn oon Pelang.

3tad) biefer Stataftropfje 30g er fid) bann gan3 auf fein Stano»

nifat am SBü^burger Som surfief. 3n einigen fünftlcrifdj bc--

beutenben Ptcbaillen f)at er jenen Ptaii^er Srlcbniffen eine fintn

reidje Srinncrung gemibmet. — .Sin Ptainser Somljcrr
ber er 3 ftiftlid)cn 3 eit, SBcnnemaroon Pobclfdjtoingf)
1558—1605 ßeben, ,§au8 unb £>abc. Pacf) urlunblidjctt Duellen

oon Dr. griebrid) Sdjneibcr. greiburg i. Pr, ßerber 1907
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8 . 206 S." ®iefe befonberS nad) bcr fulturgefcf)id)tlid)en Seile

l)tn intcreffante Sdjrift beS aUbefannten, im oorigen 3a^e
bafjingcfdjiebenett ÜJlainscr gorfdjcrS fommt für unfere SSürj=

burger Serl)ältniffe infofern in Sctracfjt, als ber auS SSeftfalen

ftannnenbe 2Jlainacr $otnf)err aud) ein ffanonifat unb roeiter*

f)in bie SDedjantSroürbc am Ijiefigen Nittcrftift St. Surfarb er*

tjielt unb 3roar auf eifrige^ Setreiben beS gürftbifdjofS 3ut*u§/

bcr babei, toie f)ier bargetau roirb, einen geroiffett ffiiberftanb

bcr ftationifer biefcS Stifts gegen ben grembling ju überroinben

hatte, roäfjrcnb für ifjn felbft offenbar firdjenpolitifche öefidjtS

punftc mafjgebenb roaren.

®er unermüblidjen geber unfereS (sfjrcnmitglicbeS Senefoiat
Dr. 2Jt. SBielanb in $off)eim entflammt bie Schrift: „ftlofter

Sucres, £afjfurt, 1908. 8 . 83 ©.* 3>t bcr 2lrt unb SBcife,

mic mir fie bei biefem Slutor geroöhnt finb, roirb oor allem

auf ©runb ardjiualifd)en SlaterialS 3uerft eine fnapp 3ufammen*
faffenbe fibcrfidjtlidjc ÜJcfdjicfjtc biefeS ftlofterS unb feiner, Slbte

gegeben, roorauf bann in Segeften unS truef) eine gülle ein3efncr

aJiomcntc aus biefer öefdjidjte oorgefüljrt roirb.

3n bcr atS £eft 17 ber „Sarftcllungen auS ber Sagerifdjeu

ftriegS* unb .§cerc3gefchichte' erfdjienenen Sdjrift: ,®ie
fräntifdjen ftreiStr tippen im ftriegSjahre 1758 unb
im grüfjiatjrSjelbsuge 1759. Sou £>. $etmcS, ßaupt*
mann 3.®., ucrrocubet am ft. ftriegSard)iu. SDlüncfjen, 3-ßinbauer,

1908. 8 . IV. 80 ©.* roirb eine gortfetjung ber oon uns im oorigen

3al)re befprochencn, baS ßeft 16 jener Sammlung bitbenben

©tubic beS nämlichen SerfafferS geboten; cS finb bie Sorgänge
in ben nätfjften 3ahrcn nad) ber Sdjladjt bei Nofjbacf). bie bic§*

mal 3 itr ®arftetlung fommen. Gin unerquirflidjeS Silb, baS

fid) ba bietet, inbetn nid)t einmal fo fcljr Uu3uläng[id)fcit ber

ocrfligbarett fträfte, als uielmetjr baS 9lu3einanbergel)cn in bcr

Solitif ber gatjlrcicfjcu mittleren unb Heineren SeidjSftänbe unb
beren äugftlidje Sorge für iljrc eigenen territorialen gn^reffen
bie ofjnebieS fo bunt 3ufanunengefetite 9teid)Sarmee anbauernb
an einer burdjgreifenben ÜBirffainfeit [jinbertc. ®abei tritt oor

allem eine fcf)r rührige ®ätigfcit beS bamaligen ®ireftorS beS

fränfifdjen ftrcifeS, beS gürftbifdjofS 9lbam griebrid) o. SeinStjeim

3utage, an bem Slaria Jljcrefia einen ihrer eifrigfteu Sar t c ' s

ganger im Ncicfje fjattc. Slber aud) bei iljin 3eigt fid) 3uletjt

eine roadjfenbe Serftimtnung, roaS iljtn rooljl ben ©ebanfen

naljelegen mochte, bafj bie feincr^cit oon feinem ftaatSflugen

Sorgänger griebrid) ftarl o. Scfjünborn im öftcrrcidjifdjen Grb*

folgcfrieg augeftrebte Ißolitif einer beroaffneten Neutralität

eigentlich bie ridjtigfte fei.

9luS ber ort8geicf)id)llid)en fiiteratur fei eine 9Jtündjencr

®iffcrtation genannt: „Gfjfetb eine fränfifdje Säuern*
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gerne inbe. Sin Beitrag gut 3lenntniS bcr ^iftorifcficn, toirt*

fcf)aftlidjeti linb fogialctt Bcrl)ültniffe beS fränfifd)en Bauern*
ftanbeS. Grfter Seit. Bon '^aut Baufd), Sottor bcr Staate
njirtfdjaft. SSürgburg, 91. Boegter, 1007. 8. 109 ©." Sine

forgfältig burdjgcführte, leljrreic^e ©tubie, bie inSbefonbere über

bic frühere Bcfigocrteilung bie gciiaueften 9Iuffchlüffc gibt. Sa*
gegen oerfotgt oortoiegenb populäre 3roede: »3?eibingSfelb
ein altf ränfifdjcS ©täbtcöilb oon S ran 3 ©cfjneiber,
Btitglicb ber .£>et)felbcr glöfjergunft' (Bereinigung für fünft(erifd|e

unb oolfStümlichc Begebungen). .öeibingSfelb 1908. 8. 65 ©.*;

ein ©djriftdjen, baS burd) bie ^eHe Begeiferung für bie £d)ön*

(feiten beS altertümlich malerifdjcn ©täbtdjcnS anmittenb wirft

unb mit reichem Snuftrationenfc^mud (jübfdj auSgeftattct ift.

,3 u in 500 i ä J) rigen Jubiläum ber 3t gl. prio. ©cfjütgcn*

gefellfdjaft ffitjingen. Berfafit oon ßeopolb Bacfjmann,
3t. ißrofeffor a. $. 3titjingen 1908. 8. IV. 82 ©." Siete mit

oerfd)iebencn 3Huftrationen unb Beilagen fef)t fdjön auSgeftattetc

©djrift oerbient nid)t nur toegett ihres ©cgenftanbeS felbft unb

für bie Crt8gefd)idjte oon Stigingen Beachtung, fonbern fie bilbet

audj einen inftruftioen Beitrag gur 0efd)id)te beS Sd)ügeniDcienS

ber früheren 3n^rl)mtberte überhaupt.

'Jlidjt unerwähnt möge bleiben ber 3ah re S s Beriet beS
$iftorifdf|en BereinS ,9llt*9Bertheim" für 1907, ber Gin*

blicf in eine feljr rührige Sätigfeit biefeS jungen BcreincS ge*

roäljrt unb oon einer Beilage begleitet ift: .ßidjt* unb ©chatten*
feiten auS ber <53 e f rf) i cf) t e ber 3uben in ÜBertfjcim. Bor*

trag oon Begirf8*9tabbiner Dr. ßö tuen ft ein.'

Gnblid) mollcn mir iticfjt unterlaffcn nod) auf eine Bcröffcnt*

lidjung oon allgemeinerem Gljaraftcr aufmertfam gu madjett,

nätnlid) bie 8tbf)gnblung : .Sie 9lrd)iuatifche ßiteratur ber

lebten ad)t 3a^re 1898— 1906 oon Dr. 3t>h- Sricbridj
9lbert, 9tcicf)8ard)iopraftifant (jet)t gräfl. ©djönbornfdjer Ülrdjioar

in SBiefentheib).' ©ie ift in ber oon bem 3tgl. 9teid)8ard|io gu

Btüncheti (jcrauSgegcbenen ,9lrd) ioalifc^en $eitfchrift' 9t. 3- Bb.

14, 1907 erfdjienen; eine Arbeit, bie ben oerfolgt, über

ben 3nf>a[t ber 9lrd)ioc, bic ©efdjidjte ihrer Bcftänbe, bie Be*

ftrebungen für Sicherung ber Sofutnente unb oerroanbte Ber*

öffentlicfjungen äöcgtoeifcrbienfte gu leiften. Safi eine foldje ülbfidjt

burd) biefe 9lb^anblung in gang oortrefflidjer BJeifc erreidjt ift, ba*

oon toirb fid) jeber aufmerffnmc ßefer alSbalb übergeugen fönnen.

"Jtatürlid) mirb aud) bic betr. batjcrifdje ßiteratur (©. 61 ff.)

bariit eittgefjenb bchanbelt. GS fittb biefe Ausführungen ein

SSegiocifer nicht nur für bereits ©cleiftcteS, fonbern ebenio auch

für baS noch 3“ ßeiftenbe. Blatt tann beShalb nur toünfchen,

bafj periobifdj immer toieber folche Berichte geboten toerbett.

Th. H.
»» « - -
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